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18. Ueber den Einflnss der ausseren Verlialtnisse

auf die Varietatenbildung im Pflanzenreiche.

(Vorgetragen den 18. November 1865.)

Die Varietatenbildung ist bis jetzt fast ohne Ausnahme

als das Resultat der aussern Einwirkungen angesehen und

dargestellt worden. wurde durch 'die Annahme

der unveranderlichen Species bedingt. Dieselbe setzt niim-

lich voraus, dass in der Pilanze zwei principiell verschiedene

Naturen vereinigt seien. Der eine Theil ihrer Eigenscbaften

ist constant; er ist in alien Individuen der namliche; er

wurde der ersten Pflanze, mit welcher die Art in's Dasein

trat, als unveranderliches Ganzes verliehen ; und verscbwindet

erst mit der letzten Pilanze wieder. Der audere Theil der

Eigenschaften ist variabel; er wechselt von Individuum zu

lum als Holzapfel und in

1 Sorten. Alle haben etwas

Individuum.

Wir kennen den Apfelb

Gemeinsames, wodurch sie sich eben als Apfelbaum charak-

terisiren; dieses Gemeinsame bedingt die eine

stante oder urn

die con-

mich so auszudriicken , die ewige Natur

des Apfelbaunis, welche ihm anerscliaffen sein soli. Aber

kein Baum ist dem andern, keine Sprte der andern gleich;

darin ist seine andere, die variable oder zeitliche Natur

ausgesprochen.

Wenn man von dieser Annahme ausgeht, so giebt es

keine natiirlichere und logischere Folge, als die, es seien

die veranderlichen Eigenschaften der Pflanze durch die

aussern Einflusse gegeben worden. Der in seinen spezifischen

Merkmale
einwirkten: hier war es

Trockenheit und Sonnenschein , dort Feuchtigkeit und

Schatten; hier der kurze und kiihle Sommer der Alpen,

dort die lange und warme Vegetationsperiode der Ebene;

hier der trockene Sand, dort der bindende I^hm ;
hier die

kalkarme Bodenkrumme des Urgebirges, dort eine kalk-

reiche Unterlage. ,...„! •

Desshalb finden wir allerorts entweder die stillschweig-

ende Annahme oder die laute Anerkennung des Grundsatzes,

dass den Pflanzen durch die aussern Agentien ein eigen-

thiimliches

werde, wi schiede dass da-
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durch <3ie constanten spe^ifischen Merkmal
weniger verhiillt wer

mehr der^z-iusuueu ivierKmaie menr oder
Fiir diesen Grundsatz, dass die

Varietaten die Folge ausserer Einwirkung seien , werden
manche Ihatsacheii arigefuhrt. Aber man wurde selir irren,
wenn man glaubte, man sei durch die Beobachtung der
rhatsachen dazu gefiihrt worden. Im Gegentheil, der

¥

eines
Grundsatz war als selbstverstandliche Consequenz ..uc.
anderweitigen Axioms gegeben und man vermeinte dann, ihn
in emer Menge von Beobachtungen beetatigt zu finden.

Die Behandlung der Frage , ob die Varietaten wirklich
die ijojge und der Ausdruck der aussern Einflusse seien,
hat also mcht bloss eine wissenschaftliche Bedeutung an
und fur sich

,
weil sie die Ursache einer natiirlichen Er-

schemung zu ergriinden sucht. Sie gewinnt eine erhohte
bedeutung wegen des Zusammenhangs mit dei
die Unveranderhchkeit der Art. Ergabe sich aus einer
sorgfaltigen und kritischen Priifung, dass die gewohnliche
Aunahme gegriindet ist, so wiirde die Unveranderhchkeit
der Species emen sehr bedeutenden Halt gewinnen. Ergiebt
sich aber das Gegentheil, so wird ihr die festeste Stiitze
entzogen Denn wenn es sich herausstellt, dass die Varie-
taten mcht Folge der aussern Einwirkungeu sind , sondern
durch mnere Ursachen hervorgebracht werden, so ist die
prmzipielle Verschiedenheit von spezifischen und von varietat-
hchen, von constanten und variabelu Merkmalen aufgehoben •

man muss dann in der Pfianze , unabhangig von Aussen|
die rendenz abzuandern voraussetzen ; die spezifische Natur
selbst 1st es, welche die Varietatenbildung bedingt; zwischen
Art und Varietat besteht dann eine causale Beziehung, und
diese Beziehung findet ihren logischen Ausdruck in der

anderes als eine weiter ent-
Lehre , dass die Art nichts
wickelte Varietat ist.

Die Entscheidung von Fragen, bei denen
Zeitdauer eine so wichtige Rolle spielt, und

eine lange
wo uns nur

eine verhaltmssmassig sehr kurze Erfahrung zur Seite steht,
erfordert immer viel Vorsicht

, diess kommt auch bei dem
vorhegenden Gegenstand in Betracht; doch ist es kein Hin-
derniss, dass die Schlusse aus den zu beobachtenden That-
sachen nicht die allergrosste Wah
D einerseits Theorie Entstehung

gaben.
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Varietaten gewisse notliwendige Consequenzen, welche unab-

hangig von der Dauer sind. Wenn die klimatischen und

Bodenverhaltnisse die Verscliiedenheiten innerhalb der Art

bedingen, so muss das natlirliche Vorkommen der verschie-

denen Formen in gewissem Grade jenen Verhaltnissen ent-

sprechen, ob nun bloss Jahrhunderte oder Millionen von

Jaliren zu deren Bildung erforderlich waren. — Anderseits

giebt uns auch die beschrankte Erfahrung iiber die Erzeug-

ung der Racen nicht weniger feste Haltpunkte. Denn wenn

auch die kiinstlicbe Racenbildung wahrend der kurzen Be-

obachtungsdauer nur bis zu einem bescheidenen Grad der

Abweichung und Constanz gediehen ist, so haben wir doch

den Anfang einer Bewegung vor uns, und wir konnen be-

urtheilen. ob dieser Anfang die eine oder andere Theorie

unmoglich macht. Trifft es sicb nun^ dass der erste und

der zweite Weg zu dem- gleichen Resultate fiihren, so werden

wir nicht anstehen diirfen, dasselbe als festbegriindet anzu-

erkennen.

Ehe ich in die Priifung der Thatsachen selbst eintrete,

scheint es mir zweckmassig , zum Voraus das Resultat, das

sich mir ergeben hat, auszusprechen. Es heisst kurz:

die Bildung der mehr oder weniger constanten

Varietaten oder Racen ist nicht die Folge und der

Ausdruck der aussern Agentien, sondern wird

durch innere Ursachen bedingt^).

1) Der Einfluss der aussern Verhaltnisse bewirkt allerdings auch

Modificationen an der Pflanze, aber es sind diess keine eigentlichen

Varietaten oder Racen, sie fiihren auch nicht dazu und erlangen

keine Constanz. Ich spreche zvmachst nur von den eigentUchen

mehr oder weniger constanten Varietaten, und werde spater jene

Modificationen beriihren. Den Ausdruck Racen brauche ich mit
r

Varietaten synonym, indem ich alle diejenigen Racen der Gartner

und Viehziichter ausschliesse, welche nur durch besondere Ernahrung
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Die Richtigkeit dieses
^
Ausspruchs

, welcher gegeniiber

der Wissenschaft

hochst paradox erscheinen mag, ergiebt sich aus zwei Reihen

von Thatsachen, aus dem Verlialten der zur namlichen

Pflanzenart gehorigen Individuen einerseits unter den gleichen,

anderseits unter verschiedenen aussern Verhaltnissen. Dieses

Verlialten aber besteht darin,

1) dass in einer Menge von Beispielen die verschiedenen

Varietaten der gleichen Art auf dem namlichen Standort,

also unter den namlichen aussern Verhaltnissen vorkommen
und dass die von dem Pflanzenziichter erzeugten ungleichen

Racen oder Abarten einer Species unter den gleichen

aussern Bedingungen entstehen.

2) dass die namliche Varietat einer Pflanze auf sehr

verschiedenen, selbst auf den heterogensten Localitaten ge-

troffen wird , und dass bei der Racenbildung auf kiinst-

lichem Wege die namliche Race unter verschiedenen aussern

Verhaltnissen sich bilden kann.

Dieses Verhalten ist ohne Weiteres beweisend. Wiirden

die Varietaten durch die klimatischen Einfliisse bedingt, so

miisste jeder wesentlich verschiedenen Combination von

solchen, also jedem ausgezeichneten Standorte eine beson-
H

dere Varietat entsprechen. Eine Pflanze, die in sumpfigen

Wiesen und auf trockenen Hiigeln vorkommt, hatte zwei

diesen Localitaten entsprechende Formen, namlich eine

Varietas paludosa und eine Varietas collina. Selbstver-

standlich konnte die Varietas paludosa nicht auf den

trockenen tliigelnj die Varietas collina nicht in den sumpfigen

Wiesen wachsen. Wenn nun eine Pflanze zwei Varietaten

hat, von denen beide zugleich auf trockenen Hiigeln und in

und Pflege oder, insofern esPflanzen sind, durch die geschlechtslose

Yermehrung conservirt warden und somit keine wirkliche Constant

besitzen.
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sumpfigen Wiesen

Rechte sagen, dass

gedriickte Gegensa

so fen

aus-

nicht die Ursaclie der Varietatver-

schiedenheit ist. Wir konnten nun vermuthen, dass der

Grund der Varietatenbildung in irgend einem andern aussern

Moment liege. Es konnten z. B. die eine Halfte der Hiigel

und zugleich auch die eine Halfte der Siimpfe beschattet

und uordlich exponirt , di^ andere besonnt und siidlich ex-

ponirt sein. Oder es konnte die eine Halfte der Kalk-, die

andere der Schieferformation angehoren u. s. w. Ist es

nun moglich , zwei oder mehrere Varietaten einer Art auf

alle bekannten aussern Agentien und ihre Combinationen

zu priifen und stimmt ilir Vorkommen mit keiner iibereiu,

so miissen wir sagen, dass diese Varietaten nicht durch die

aussern Einfliisse erzeugt wurden.

Wurden die Varietaten durcb die klimatischen und

BodeneinflUsse bedingt, so konnte ferner der Gartner aus

den namliclien Samen auf dem gleiclien Gartenbeet nur

eine Race hervorbringen ; er miisste auf zwei verschiedenen

Beeten, die wesentlicli ungleicbe Verhaltnisse darboten,

deren zwei erhalten. Wenn er aber auf dem gleichen

Gartenbeet zwei oder mehrere verschiedene Racen erzielt,

und wenn er auf verschieden hergerichteten Beeten die

liese Formen
)

(.gleiclien erzeugt, so sind wir gezwungen

nicht von aussei;er Einwirkung, sondern von innern Ursachen

abzuleiten.

Diese Consequenzen sind fiir ein logisches Urtheil ganz

unabweisbar. Sie sind so einfach und klar, dass gewiss

jeder bei naherer Ueberlegung sie unbedingt zugeben muss.

Wenn aber die Consequenzen bis jetzt nicht gezogen, wenn

sogar das Gegentheil allgemein angenommen und behauptet

wurde, so liegt der Grund nur darin , das

griindlich mit dem Gegenstand beschafti dass man sich
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nicht die Miihe nahm, die Fragen richtig zu stellen, dass

man sich mit einer oberflachliclieii Betraclitung begniigte.

Indem ich nun zu den Thatsachen iibergehe, wende ich

Beobachtungmich zuerst zu denen, welclie die

Standorten ergiebt. Vor Allem aus ware
diejenigen zu priifen, welclie den Anhangern der bisherigen

Meiuung als Beweis dienten. Aber bier treffen

auf den

es von Interesse,

wir mebr
auf allgemeine und vage Bebauptiingen , als auf bestimmte
greifbare und einer kritiscben Priifung zu unterwerfende

Thatsachen. Manche fiihren nur im Allgemeinen an, dass

die Varietaten durch die Eigenthiimlichkeiten des Klimas

und des Bodens hervorgebracht wiirden. Vorsichtigere fiigen

jedoch bei, dass man iiber die besondern Wirkungen nichts

wisse. Viele Systematiker, namentlich Floristen, sagen von
dieser oder jener bestimmten Varietat, dass sie durch diesen

Oder jenen bestimmten Standort erzeugt sei. Damit ist je-

doch sehr wenig Bestimmtes ausgesagt, well daraus nicht her-

vorgeht, wie die iiussern Faktoren auf die Abanderung eines

Merkmales oder eines Complexes von Merkmalen einwirken.

Ja sogar wenri man die Varietaten von verschiedenen Pflanzen,

die durch den gleichen Standort erzeugt worden sein soUen,
r

mit einaiider vergleicht, so findet man nicht die geringste

Uebereinstimmung. Wollte man'diesenBehauptungen Glauben

schenken, so wiirde man zu der Folgerung gefiihrt, dass

die gleiche Ursache in verschiedenen Pflanzen ganz ungleiche,

ja sich vollkommen widersprechende Resultate habe.

Man miisste zwar auch mit dieser ungereimten Folger-

ung sich zurecht finden , wenn die Behauptung iiberhaupt

gegriindet ware. Sie stiitzt sich aber lediglich auf die That-

sache, dass eine Varietat auf einer bestimmten Localitat

wachst. Nehmen wir nun einmal die voUkommene Richtigkeit

dieser Thatsache an; nehmen wit an, dass eine Varietat

nur einem ganz bestimmten Standort angehorte und dass

ftndere Varietaten der gleichen Art nicht daselbst vorkamen,
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so ware damit doch niclit bewiesen , dass die Varietat ihr

Entstehen dem Standort verdanke. Es liesse sich immer

nocli sie sei auf irgend eine andere W
ide ihre Existenzbedingunge

1 V

auf demselben.

Docli gilt die eben gemachte Annahme, dass eine

Varietat einem bestimmten Standorte angehore, nur in den

wenigsten , vielleicht in keinem einzigen. Falle in ganzer

Strenge. Bie thatsacblichen Verhaltnisse sind fast phne

Ausnabme der Art, dass der Schluss, es sei die Varietat

durch den Standort hervorgebracht worden, ganz unzulassig

ist; und wenn der Schluss dennoch gezogen wurde, so kann

C8 nur dadurch erklart werden, dass man nicbt an Ort und

Stelle eine kritiscbe Priifung vornabm, sondern sich mit

dem allgemeinen Eindruck, den die Excursionen hinterHessen,

begniigte und denselben im Dienste einer vorgefassten Mein-

ung verwerthete. Ich habe in den letzten Jahren Varietaten

der verschiedensten Pflanzen mit Riicksicht auf ihr Vor-

kommen wiederholt und genau gepriiffc , und nicht einen

einzigen Fall gefunden, der zu der gewohnlichen Behauptung

berechtigt liatte. Alle Falle zeigten deutlich, dass die

Varietat unmoglich das Produkt des Standortes sein kann.

Es sind zwei entscheidende Thatsachen , welche bei

jeder Art sich wiederholen, und welchQ man, wenn man den

Pflanzen nachgeht, immer wieder bestatigt findet. Die eine

ist die, dass eine Varietat nicht auf einen bestimmten

Standort beschrankt ist, sondern auch auf andern Stand-

orten sich findet. Waren die klimatischen und die Boden-

verhaltnisse varietatbildend, so miisste auf einer andern

werd dere

Thatsache, die noch leichter zu verifiziren , ist die, dass

zwei Varietaten der gleichen Art auf dem gleichen Standort

neben und durch einander vorkommen. Wiirde die Localitat

die Varietat bedinsren, so konnte sie nur eine beherbergen.
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Man mochte yielleichtj beziiglicli der letztern Thatsache

einwenden, dass ein Standort selbst wieder, und zwar auf

kurzen Strecken, verschiedene Verhaltnisse darbieten und

daher auch verschiedene Varietaten erzeugen konne. Es

giebt nun allerdings solche Standorte, wo rasch die Boden-

verhaltnisse wechselu. Aber von solchen spreche ich iiber-

Sandflachen Waiden,

Wiesen, Sumpfen, Schutthalden, gleichformigen Gebiischen

und Waldern , wo eine bemerkenswerthe VerSchiedenheit

denkbar und viro auf der namh'chen Quadratelle

zwei verschiedene Varietaten der gleichen Art wohnen. Je-

doch noch viel schlagender sind die Beispiele

pflanzen, sowohl der schwimmenden im siissen

Wasser

Wass als

der mit einer Haftscheibe versehenen Meerpflanzen. In dem
namlichen Rasen, der auf einem Teiche schwimmt, finden

wir mehrere Varietaten der gleichen s c i 1 1 a r i a , oder

Spirogyra, Mougeotia, Zygnema, Cosmarium, Navi-

es und in

neben einander

cula etc. An dem gleichen Felsen^ des Mee
gleicher Fluth-Hohe befestigt treffen wir

die zwei Varietaten einer Fucoideen- oder Florideenart.

Es ist kaum nothig, Beispiele von Landpflanzen anzu-

fiihren; man kann sich von dem Gesagten bei der ersten

besten Pflanze iiberzeugen, und zwar urn so leichter, je

mehr dieselbe zum Variiren geneigt ist. Ich will nur zwei

Pflanzen nennen, Hieracium Pilosella und H. murorum,
welche iiberall vorkommen, welche der veranderlichsten

(jrattung angehoren und selbst durch Vielformigkeit sich

auszeichnen. Die namliche Varietat von H. Pilosella
i-^r**^

(mit schmalen , spitzen Involucralschuppen , mit langeu,

schmachtigeuj kleinblattrigen Auslaufern, mit oberseits griinen,

unterseits weissfilzigen Blattern und mit unterseits intensiv

rothgestreiften Randbliithen) komndt in ganz Europa (mit

Ausschluss der arktischen Zone) vor ; sie steigt in der

Alpenkette bis Uber 7000 Fuss; sie wachst in Wiesen, an

e
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Ackerrandern . auf Haiden. in Gebiisch- und Waldschatt

an Felsen, auf Sand und Kies, in Torfmooren
!

auf alien

moglichen geologischen 'Formationeh. Ein Anhanger der

gewohnlichen Ansicht, dem von Hieracium Pilosella nur

diese eine Form bekannt ware, miisste aus ihrem Vorkora-
I

men schliessen, dass die Art gar keiner Abanderung fahig

sei. Die Thatsache, dass es aber nocli mehrere andere

Varietaten giebt, beweist uns, dass dieselben nicht durch

aussere Verhaltni'sse bervorgebracht werden.
,,^-

Es giebt kaum zwei ungleichere Standorte, als die

humusarmen Haiden, wo die Gewachse in dem trockeiien

Kalkkies wurzeln, und die kalkarmen Hochmoore, wo die

Wurzeln bestandig in feuchtem Torf Beide

kommen auf der Miinchner Hocliebene neben einander vor.

Beide tragen, wie es sich zum Voraus erwarten lasst, im

Allgemeineu eine ganz ungleiche Vegetation. Allein auf

beiden findet sich die gleiche Varietat von H. Pilosella 2).

Wie die gleiche Varietat von Hieracium Pilosella

auf alien moglichen Localitaten (die der Art iiberhaupt zu-

ganglich sind) vorkommt, so finden wir anderseits auf dem

namlichen Standort neben und durch einander verschiedene

Varietaten der genannten Species. Auf nacktem feuchtem

Lehmboden wachst neben der Varietat mit unterseits roth-

gestreiften, diejenige mit unterseits blassgelben Randbliithen;

auf Wiesen und Waiden neben der Varietat mit unterseits

weissfilzigen diejenige mit unterseits graugriinen Blattern;

auf Geschiebe von Gletscherbachen und auf sandigea Waiden

der Hochalpen neben der Varietat mit oberseits griinen die

mit oberseits graugriinen und mit beiderseits weissfilzigen

Blattern.

2) Ebenso die gleiche Varietat von H. praealtum, H. Auri-

cula und einigen andern Pflanzen.
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Sehr nahe verwandt, mitH. Pilosella ist eine Pflanze,

die als H. pilosellaeforme oder Hoppeanum unter-

schieden wurde. Ansichten die Bedeutung dieser

Form konnten nicht mehr abweichen, als sie eS wirklich

thun. Denn wahrend die einen Autoren sie als besondere

Art auffiihren, soil sie nacli Fries nicht die mindeste Con-

stanz besitzen. Derselbe giebt ' namlich an, er habe aus

Samen Diese

Angabe muss aber ganz sicher auf einem Irrthum beruben;

denn in andern Garten wurde die unveranderte Form aus

Samen gezogen, und ferner deutet das Vorkommen auf eine

sehr grosse Constanz, wofiir icli spater den Beweis bei-

bringen werde^).

An H. Hoppeanum macht man ahnliche Beobacht-

ungen wie an H. Pilosella. Sein Verbreitungsbezirk ist

zwar viel beschrankter , doch kommt die gleiche Varietat

desselben auf fetten Alpenwaiden, in Fichten-, Lerchen- und

Aliornwaldern nahe der Baumgranze, in Gebiischen von

Erlen und Alpenrosen , an Felsen und im Geroll von

4500—7000' vor, wobei die Unterlage ein kalkarmes oder

kalkreiches Gestein sein kann; fer

Ehene auf Haiden mit Kalkkies unci

in der bayrisch

Wiesenmooren.

Ebenso findet man auf der gleichen Localitat oft zwei ver-

schiedene Formeii von H. Hoppeanum, so z. B. mit

unterseits rothgestreiften und mit unterseits blassgelben

Randbliithen, mit Involucralschuppen von verschiedener Ge-

stalt, Farbung und. Behaarung.

1

<

^^ r

3) In Beriicksiclitigung der grossen Vielforraigkeit von H. Pilo-

sella und H. pilosellaeforme und der zahlreichen Uebergangs-

formen zwisclien beiden mussten sie nach streng systematisehen

Kegeln als H. Pilosella vulgare undH. Pilosella Hoppeanum

aufgefiihrt werden. Der Kurze lialber nenne ich sie H. Pilosella

und H. Hoppeanum.
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Riicksiclit auf das Verhaltniss H
Hopp will icli zuerst bemerken, dass 'es

eine Mittelform giebt, welche mit gleichem Recht dem einen

oder andern beigezahlt wird. Ihre Kopfe sind grosser als

bei Pilosella, kleiner als bei Hoppeanum, die Schuppen

sind breiter und stumpfer als bei Pilose 11a, sclimaler iind

weniger stumpf als bei Hoppeanum, die Auslaufer kiirzer,

grossblattriger und starker als bei Pilosella, langer,

scliwSclier Und kleinblattriger als bei Hoppeanum,
Man findet nun zwar inancbmal H. Hoppeanum allein

auf seinem Staadorte und ebenso ist H. Pilosella auch

auf den Alpen sehr haufig allein. Jedoch niclit selten

stehen H, Pilosella und die Mittelform , oder H. Hop-

peanum und H. Pilosella, oder H. Hoppeanum und

die Mittelform oder auch aJle drei (H. Pilosella, H. Hop-

peanum und die Mittelform) durcheinander auf der gleichen

Localitat.

Eine der variabelsten Pflanzenarten ist Hieracium
/

muroruin. Sie ist so vielformig, dass sie selbst init ent-

fernten Arten, mit H. alpinum und H. villosum durch

die unmerklichsten Uebergangsformen in Verbindung steht.

Die gewohnlichste Varietat von H. murorum (streng boden-

blattrig, mit herzformigen Blattern, mit schmalcylindrischen

bloss driisigbehaarten Involucren) komflat 'iibetall vor von

der Ebene bis liber 6000', an sonnigen Abhangen und im

Waldschatten, an trockenen magern und an feuchten fettern

Stellen, auf kalkarmem und kalkreicbem Boden. Wenn man

Pflanzen dieser Varietat aus ganz Europa neben einander

hielte, so miisste ein Anhanger der gewobnlicben Theorie

sie fiir eine der unYeranderlichsten Pflanzen erklaren, weil
h r

sie von den grossten Verscbiedenheiten in den aussern Be-

dingungen unberiihrt bleibt.

Nun findet man aber selten einen Standort , wo nur
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diese eine Varietat wachst. Meist kommen noch eine, zwei

oder mehrere andere Varietaten daneben vor, z. B. die mit

an der Basis gerundeten oder allmahlich - verschmalerten
r

Blattern, fast

Bei Grosshesselohe in der Nahe von Munclien wachsen

4 Hieracienformen in Menge durcheinander , welche ihre

nahe Verwandschaft durch einen unmerklichen Uebergang

von Zwischenformen kundgeben und somit nach den bis

ietzt in der Systematik geltenden Grundsatzen als die gleiche

Art betracbtet werden

H. S

ubcaesium, H. vulgatum

irts findet man H. muro-
r

am beisammen, oder H. murorum,

Mittelform zwischen beiden (H. me-

Anderw

H. vulgatum und die

dianum), oder audi nur H. murorum

oder H. vulgatum mit H. medianum.

Wir treffen also bei zwei der viell

arten (Hieracium Pilosella und H. murorum mit den

Pfianzen

andten

dieselbe Form unter den

aussern

4) Diese Zwischenformen sind, wie ihre Beschaffenheit und ibre

Verbreitung zeigen, im Allgemeinen nicht hybrid. Ich werde in einer

folgenden Mittheilung die Hybriditat der wildwachsenden Mittel-

formen besprechen.

5) Letzteres ist W
achten H. ramosuin unterscbeidet sich die Miinchnerpflanze, welche,

beobachtet

der ich daher dessen Namen gebe, unter anderm durch den ein-

fachen oder wenig ^ astigen Stengel mit nicht beblatterten Aesten,

durch die kleingezahnten Blatter, die nicht weisslich flaumigen

Bliithenstiele und Involucren, durch die porrecten Involucralschuppen

und durch die im Yerhaltniss zu andera Arten friihere Bluthezeit,

m
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den gleichen aussern Verhaltnissen Yerschiedene Formen

und zwar von denjenigen an, welche nur sehr wenig ab-

weichen, bis zu denen , die von vielen Botanikern als be-

sondere Arten erklart werden', vorkommen.

In gleicher Weise findet man die Varietaten anderer

Pflanzenarten auf dem gleichen Standort vereinigt, so roth-

und weissbliihende. wohlriechende und geruchlose, kahle und

behaarte, driisenreiche und driisenarme, gross- und klein-

bluthige
,

grasgriine und meergriine, boden- und stengel-

blattrige , lebendiggebarende und samenbildende Varietaten

(Poa alpina nnd Poabulbosa), ferner seiche mit schmalen

mit stumpfen und spitzen, mit ganzrandigen

en, mit gleichen und verschiedenen Blattern,

^rn nnd ohnfi Anslaufer. mit unverzweifftem und

breiten

und

1^^

verzweigtem Stengel,
T

Diess ist natiirlich nicht so zu verstehen, als die

Pflanzenvarietaten iiber den aussern Einfliissen sich
1

gleichgiiltig verhielten. Wenn eine Pflanze in zwei Varie-

taten vorkommt und auf zwei Standorten lebt, so, ist es

wohl nur selten der Fall, dass die beiden Varietaten auf

den beiden Standorten ein gleiches gegenseitiges Mengen-

verhaltniss beobachten. Die eine wird diesen , die andere

jenen Standort mehr oder weniger bevorzugen, sie schliessen

aber in der Kegel einander nicht ganzlich aus, Wenn zwei

Varietaten der gleichen Art, A und B, auf mehreren, z. B.

auf fiinf verschiedenen Standorten wachsen, so beherbergt

einer der letztern vielleicht die beiden Varietaten in gleicher

Menge, ein zweiter hat A in grosserer, ein dritter in weit

iiberwiegender Zahl, so dass B hier nur sparlich vorkommt;

auf einem vierten und fiinften Standort verhalt sich das

Vorkommen gerade umgekehrt. Die klimatischen und Boden-

verhaltnisse haben also in gewissem Grade einen bestim-

i
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menden auf Verbreitung der Varietal aber
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nicht etwa in der Art, dass man daraus schliessen konnte,-

es sei die Varietat das Produkt des Standortes®).

Es geschieht auch j dass aiif einem Standort die eine,-

auf einem andern die andere Varietat ausschliesslich vor-

kommt, Dann beobachtet man aber zwei bemerkenswerthe

Thatsachen; die eine, dass auf andern Standorten sie in

verschiedenen Verhaltnissen untereinaiider gemengt sind, die

andere, dass man auf der Uebergangslocalitat zwischen den

zwei in ausschliessliclier Weise bewohnten Localitaten nicht

etwa, wie man erwarten mochte, die Uebergangsvarietat,

sondern die beiden unveranderten Varietaten durcheinander

findet.
r

J *

Ich liabe bis jetzt die Behauptungen beriicksichtigt,

welche bloss im Allgemeinen angeben, dass gewisse Varie-

taten durch gewisse Standorte hervorgebracht worden seien.

Wenn sie nun auch Mehrzahl ausmachen , so

giebt es doch einzelne Angaben, welche von bestimmten

Wirkun

leiten. Was 'euchtigkeit mache kahl; daher riihre

bei Wasserpflanzen, die geringe Be-

Sumpfpflanzen, die dichte Pubescenz, die WoUe,

Kahlheit

der Filz auf trockenen Localitaten. Licht Trockenheit

zugleich begUnstige die Bildung von Sternhaaren und eine

graugriine oder blaulichgriine Farbe; Schatten mit etwas

Feuchtigkeit dagegen veranlasse zu Driisenbildung und farbe

dunkelgriin oder grasgriin. Wasser oder Feuchtigkeit ver-

langere Stengel und Blatter und zerschlitze die letztern;

daher komme es, dass die untergetauchten Blatter von

Callitriche lineal, die schwimmenden verkehrteiformig

seien, dass die. untergetauchten Blatter von Ranunculus

v;..

i

6} Ich werde auf die Verbreitung* der Pflanzenformen und deren

Ursachen in der nachsten Mittheilung zuriickkominen.

i
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aquatilis urid von Trap a natans vielfach haarformig ge-

theilt , die schwimmenden ungetheilt oder gelappt seien

;

daher sollen an feuchten schattigen Standorten die Blatter

langer, getlieilt und gestielt, an trockenen dagegen kiirzer,

ungetheilt und sitzend werden ;
' dalier seien an feuchten

schattigen Lo6alitaten die Pflanzen stengelblattrig mit mehr

trockenen bodenblattrig mit mehr ausge-

^

I >

aufrechten , an

breiteten Blatter

Diese durften wohl als die zuverlassigsten Angaben zu

betrachten sein, zugleich als diejenigen , die am wahrschein-

lichsten klingen, und fiir die man viele Beispiele finden

wird, welche ein kritikloses Urtheil als Bestatigung der ge-

Insofern sie aber zur

dienen sollen, sind sie

magwohnlichen Meinun

Erklarung der Vai

sicher unrichtig. Betrachten wir diejenige Behauptung etwas

naher, welche am haufigsten und nicht nur von Systematikern,

sondern auch von Pflanzenphysiologen ausgesprochen wurde,

Feuchtigkeit mache kahl, Trockenheit behaart. Dass die

Tpflanzen in der Kegel kahl siud , beriihrt die Frage

nicht unmittelbar. Denn es fragt sibh sehr, ob landbe-

wohnende Potamogeton- oder Myriophyllum-Arten,

wenn es solche gabe, behaart waren. 'Anderseits giebt es

behaarte Fucoideen.

Es ist sehr zweifelhaft , ob Samen der namlichen

Wass

feuchter mehr kahle.auf trockener

mehr behaarte Individuen geben. M
fiir bekannt, und ich glaube nicht

,

dass

so gestellt, mit Grund bejahen konnte. Uebrigens auch

hierauf kommt es nicht eigenthch an, sondern darauf, ob

feuchte Localitaten kahle, und trockene Localitaten behaarte

Yarietaten hervorbringen. Diess ist entschieden

neinen, und der Beweis dafiir urn so leichter beizubringen,

als es viele Pflanzenarten giebt, deren Varietaten durch

zu ver-

schwach Behaarung von einander abweichen

I
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Solche Varietaten wird man entweder immer oder wenigstens

hie und da neben einander auf dem gleichen Staudort finden

Von Campanula pusilla, C. rotundifolia und C.

Scheuchzeri giebt es Varietaten mit kalilen und mit

graubehaarten Blattern; die letztern sind seltener. Beide

kommen immer unter einander vor. Auf trockenen Waiden
findet man liaufig unter den kablen einzelne behaarte Pflanzen.

Im Rheinwaldthal (circa 6000' ii. M.) sah ich auf einer

von herabfliessendem Wasser ganz benetzten Stelle die be-

haarte Varietat von C. rotundifolia in grosserer Menge

und darunter einzelne kahle Pflanzen, Nach meinen Er-

fahrungen miisste ich eher sagen, bei Campanula ent-

spreche die reichlichere Behaarung den feuchteren Stand-

orten. Campanula persicifolia hat kahle und behaarte

Kapsein; beide Varietaten kommen zusammen vor. So findet

man ferner kahle und beharrte Formen von Mentha-Arten,

von Veronica scutellata u. A. Man findet Varietaten

von V spicata. S Achillea

A
Arten, Cerastium-Arten und von vielen andei

auf

mit sehr ungleicher Behaarung auf der

unmittelbar neben einander. /"

Es ist nicht nothig, dass ich auch

vorhiii angefiihrten Merkmale weitlaufiger eintrete. Insofern

sie wirkliche Varietaten charakterisiren , ergiebt die ge-

naue Priifung immer, dass sie nicht durch den Standort

hervorgebracht werden. Wir finden z. B. die glauke Form

mit den Sternhaaren nicht nur an trockenen sonnigen, die

dunkelgriine und driisige Form nicht nur an feuchten und

schattigen Orten; beide
\

einander an

den einen und andern Orten vor. Ebenso verhalt es sich

mit den sitzendblattrigen und gestieltblattrigen, mit den

boden- und stengelblattrigen , mit den ganz- und getheilt-

blattrigen Formen etc.
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angefiihrten Merkmale sind nicht die
von bestiinmten aussern Einflussen abgeleitet werden. Ich
erwahne aber anderer Behaupt nicht, da sie allzu

Wenn
')

ich bis jetzt zeigte, dass eine grosse Zahl von
Varietaten nicht durch aussere Einflusse erklart werden
konnen, so gilt diess nicht von alien abweichenden
ungen iiberhaupt. Denn es ist an und fur sich klar, dass
eine jede aussere Potenz, welche einer Abstufung fahig ist

haben
muss. Diese Wirkung giebt sich hauptsachlich in der
Steigerung oder Schwachung einzelner Processe kund. So

7) Man kann kaum eine Spezialflora durchblattern, ohne ein-
zelne solcher An^aben zu treffen. Eine systematische Durchfiihrung
ist mir nur in den Werken Hegetschweilers bekannt, namentlich
in dessen Beitragen zu einer kritischen Aufzahlung der
Schweizerpflanzen 1831 und in seiner Flora der Schweiz
1840. Hegetschweiler als ein denkender und strebsamer Forscher
konnte mit dem grundsatzlpsen Verfahren der Systematik, welches
die Species nach subjectivein Takte zurechtlegt, nicht befriedigt
sein. Er suchte die- Vielformigkeit der Natur zu begreifen und
glaubte diess aus der Vielformigkeit der aussern Verhaltnisse zu
konnen Er fuhrte seine Reformen nicht in der Studirstube, aondern

^ t

auf zahlreichen Excursionen ails. Und
Wissen

wenn sein Unternehmen

daraus. Denn es musste vielleicht der Versuch einer konsequenten
Durchfiihrung vorausgehen, um dem Gedanken Eingang zu ver-
-schaffen, dass die Ursaohen der manigfaltigen Formen iiberhaupt
auf einem andern Wege zu suchen sind. Dass Hegetschweiler
nicht selbst zu dieser Einsicht kam, begreift sich leicht. Auf dem
Boden der Unveranderlichkeit der Art stehend, blieb ihm, wie ich
schon Emgangs zeigte, nichts Anderes iibrig, als die Varietaten
durch die aussern Einfliisse zu erklaren. Die unkritische Methods
aber, welche ihn die Mangel seiner Theorie iiberseheu liess, theilte
er mit der ganzen Richtung aeiner Zeit, insofern es sich um Er-
klarung von Erscheinungen in der organischeu Welt handelte.
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nimmt die Pflanze auf yerschiedenen Standorten grossere

Oder geringere Mengen einer chemischen Verbindung auf;

verschiedene Grade der Beleuchtung und der Temperatur
wirken begiinstigend oder hemmend auf gewisse chemische
Vorgange. Desswegen enthalten Pflanzen der namlichen
Varietat eine ungleiche procentige Zusammensetzung. Sie

sind je nach deni Standorte reicher an bestimmten unor-

ganischen Verbindungen
,

je nach dem Klima oder dem
Jahrgang reicher an gewissen organischen Stoffen. Es ist

bekannt , dass das Licht die Bildung von Farbstoffen , die

Warme dagegen die Bildung von Zucker auf Kosten von
Sauren und Gerbstoffen, die Bildung~"von atherischen Oelen,

_ H € ^ ^ ^ L ^fc ^

Alkaloiden etc, begiinstigt. Reichliche Mengen^n Nahr-

stoffen verbunden mit einer passenden Temperatur und bin-

reichender Beleuchtung vermebren die Assimilation und Er-
c

+

nahrung, maclien demnach Zellen und Organe grosser und
zahlreicher und vermehren die Trockensubstanz. Auf magern
Stellen bleiben die . Gewachse klein, wenigbliithig , unver-

zweigt, mit kurzgestielten , wenig zertheilten Blattern. Auf
fettem Boden werden sie gross, reicbbeblattert, mit langer

gestielten und tiefer zertbeilten Blattern; sie verzweigen

sicb stark und tragen reicblicbe Bliitben. Eine Vermebrung

der Wasserzufubr allein, bei gleicbbleibender Aufnabme der

iibrigen Nahrstoffe, vergrossert die Pflanze und ibre Tbeile

obne Vermebrung der Trockensubstanz. Die Gewebe werden
b

grossmascbiger und weicber, die Stengel und ibre Inter-

nodien gestreckter, die Blattstiele langer, die Blattspreiten

tiefer gelappt*).

«

I

t

fli
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8) Darauf diirfte sich die Wirkung des Wassers beschranken. Es
wird derselben freilicb, auch abgesehen von der Varietatenbildung

auf feuchten StandortOBj von der icli scbon gesprochen babe, noch
viel mehr zugeschrieben. Es ist jedoch "dabei zu berucksichtigen,

dass eine feuchte Localitat, auch wenn die Bodenbescbaffenheit ganz
4rr
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Aber alle diese Veranderungen bed)

\

noch keine
eigentlichen Varietaten und fuhren auch nicht zur Racen-
bildung. In die namliche' Kategorie gehoren auch die Ver-
anderungen, welche die Gewachse durch ungleiclie verticale

Erhebung erfahren. Man spricht in den Floren viel von
Alpenvarietaten. Eine unbefangene Wiirdigung der That-
sachen zeigt uns, dass die direkte Einwirkung einer be-
trachtlichen Hohe vorzugsweise in einer geringern Ernahrung
besteht, was theils durch die in geringerer Menge vorhan-
denen Nahrstoffe, theils durch die niedrigere Temperatur
und die kiirzere Vegetationsperiode bedingt wird. Das Alpen-
klima bewirkt also stets, dass eine Pflanze ihre Theile in

geringerer Zahl und Grosse ausbildet. Die Alpenpflanzen
sind klein, wenigblattrig, wenigbliithig, mit sparlicher

mangelnder Verzweigung; ihre Blatter klein 'und wenig ge-
theilt; der Wuchs gedrunge'n, weil die Stengelinternodien

verkiirzt sind, was ein Zusammenriicken der Blatter und
^^ 1

Zweige zur Folge hat. Dass diese Ve^-anderungen in nichts

oder

anderem als in mangelhafter Ernahrung bestehen geht
deutlich daraus hervor, dass ahnliche kleine und gedrungene
Formen auf magern Standorten der Ebene, dagegen schlanke,

I

\%

f

If

4*

i

i

f>

r

dieselbe bleibt, nicht bloss durch grossere Wasserzufuhr wirkt, son-
dern dass sie der Pflanze unter Unastanden auch eine bessere Er-

r

nahrung ermoglicht. Es wird aber ferner die BodenbeschafFenheit

als die der

geloste

der feuchten Localitat in der Kegel eine andere sem
angrenzenden trockenen, indem das Wasser versch

Mineralstoffe naitbringt und dieselben durch Absorption in der Boden-
krumme zuriicklasst. Was die von der Einwirkunsr des Wassers
abgeleitete Verschiedenheit zwischen den untergetauchten und

andem
Wasserpfl so ist die

zu suchen. Denn die Ver-
schiedenheit ist schon durch die Anlage gegeben und diese Anlage
bildet sich fiir beide-Blattarten unter den namlichen Yerhaltnissen
riicksichtlich der Wassermenge.
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hohe verzweigte Formen auf fetteii Platzen der Hohe ge-

funden werden. So habe ich noch vor Kurzein auf Piz Ot

und Piz Languard im Oberengadin bei einer Hohe von

9500 Par. Fuss ein halbes Dutzeud Phanerogamen beob-

achtet, die den merkwurdigsten Gegensatz zeigten, je nach-

dem sie auf

nur einige Fuss davon entfernt bei gescMtzter Lage in

MenFelsspalten, wo sich eine

angehauft hatte, wuchsen. Die ersteren waren jene stengel-

losen, winzigen Gewachse der Eisregion, die letztern grosser

und caulescirend , wie man

7000' findet.

sie sonst zwischen 6000 und

Aehnliche Beobacbtungen machte ioh in

gleicher Hohe vor langerer Zeit

lich am Ptheinwaldhorn (Biindten) und

oberland)./

Monte
emer

* -

Diese Merkmale bedingen auch hier noch nicht fiir sich

die constante Varietat. Modi

ficationen hinzu und durch die letztern entstehen wirkliche

Varietaten, welche wie begreiflich den Habitus der Alpen-

pflanzen ebenfalls an sich haben. Aber die gedrungene

Kleinheit ist ihnen nur accidentell eigen; sie ist es nicht,

welche das Wesen der Race bedingt. Diess ergiebt sich

klar aus dem Umstande , dass zuweilen auch die Race der

Ebene in die Alpen steigt und neben der alpinen Race vor-

kommt, mit der sie dann Kleinheit und Gedrungenheifc ge-

mein hat, oder dass die Alpenrace in die Ebene sich ver-

liert und grosser, schlanker und astiger wird. Aus diesen

Thatsachen miissen wir schliessen, dass das Alpenklima fiir

sich nicht die Race zu bilden vermag. Wenn diess der

Fall ware, so miisste die Alpenrace sich allmahl mit

zunehmender Hohe ausbilden, was wohl nie beobachtet

wird, und sie diirfte nicht neben der Race der Ebene vor-

kommen, was fast immer da oder dort der Fall ist.

Dass die geringere und grossere Erhebung uberhaupt
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We
aus vielen Arten, die in der Ebene und auf hoheu Ge-

birgen die gleiche Form zeigen. Urtica dioica und

Chenopodium bonus Henricus steigen bis fiber 5000'.

My und V. uliginosum komiiien von

der Ebene bis 8000', Empetrum nigrum von der Ebene
-I

bis 7500', Parnassia palustris von der Ebene bis iiber

6000', Orchis conopsea und odoratissima von der

Ebene bis iiber 7000',. Achillea Millefolium von der
\

Ebene bis 8000' vor. Eriophorum alpinum wachst von

1600 bis 6000', Pinguicula alpina von 1400 bis 6000',

Linaria alpina von 1600 bis iiber 8000', Saxifraga

oppositifolia von 1300 bis 9000', Saxifraga Aizoon

von 1300 bis 9000', Rhododendron ferrugineum von

700 bis iiber 7000' etc.

Diese Pflanzen, und besonders die zuletzt genannte, be-
\

weisen, wie wenig die klimatischen und Bodenverhaltnisse

.auf die varietatliche Veranderung der Gewachse Einfluss

haben. Rhododendron ferrugineum wachst meistens

auf kalkarmem Gestein; es kommt aber auch auf Kalk vor

und zwar nicht etwa bloss auf Lehm, der den Kalk iiber-

lagert, oder auf einer dicken Humusschichte, sondern auch

auf fast nackten Kalkfelsen. Im schweizerischen Jura er-

setzt es sogar das Rhododendron hirsutum. Es kommt

ferner an sonnigen und schattigen, an trockenen und feuchten
r

Localitaten vor. Es lebt einerseits nahe der Grenze des

ewigen Schnees, wenigstens iiber 7000'; anderseits steigt es

bis in die oberitalienische Ebene hinunter. Am Comersee
1

und am Langensee kommt es bei 700' vor, Ich land es

letztes Jahr am Eingang in die Sementinascblucht bei Bellin-

zona, im Kastanienwald und in der nachsten Nahe von

Weinreb Einen Unterschied
r

gegeniiber der hochalpineh Form bemerkte ich nicht.

Man wird nun zwar einwenden, dass nicht alle Pflanzen
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gleich empfanglich fur aussere Eindriicke seien. Diess ist

allerdings riclitig, aber unter den genannten muss wenigstens

Achillea Millefolium als variabel bezeichnet werden.

Ueberdem babe ich oben scbou Hieracium Pilosella er-

wabnt, welches in der namlichen Form von dei Mee

bis uber 7000' hoch steigt, obgleich es zu den wandelbarsten

Gewachsen zahlt; ich konnte nocli andere Hieracien nennen,

die sich ahnlich Verhalten. Was aber besonders entscheidend

ist, alle diese Gewachse, die in der namlichen Varietat von

der Ebene bis in die Alpen gehen , zeigen ihre# Empfang-

;lik indem sie die vorhin be-

/

merkten Veranderungen annehmen. Sie werden kleiner, ge-

drungener, ihre Organe sind in geringerer Zahl vorhanden:

ein Beweis, dass die aussern Verhaltnisse in alien ahnlich,

wenn auch in ungleichem Grade wirken,

Die Verschiedenheit dieser Einwirkung von der eigent-

lichen Varietatenbildung zeigt sich klar, wo beide neben

einander auftreten. Ein Beispiel, wofiir ich wieder Hi era-

cium Pilosella wahleu will , wird diess am besten dar-

thun. Ich habe schon bemerkt, dass die gewohiiliche Form

dieser Art auf alien moglicheii Staiidorten vorkommt. Auf

fetteu Platzen der Ebene wird sie verlangert und iippig,

auf magern Waiden des Hochgebirgs klein, gedrangt, mit

verkiirzten Stolonen. Aehnhche kleine Formen kommen aber

auch im Thai auf sehr magern und trockenen Stellen vor,

wahrend bei 4500 und 5500' an Ackerrandern oder an

StVasseodammen sehr grosse und verlangerte Pilanzen ge-

deihen. In der Ebene und in den Alpen kommen neben

der gewohnlichen Varietat verschiedene Mpdificationen

selben vor. Ausserdem giebt es eine Form, die man als

Alpenvarietat bezeichnet hat, H. Hoppeanum. Dass die-

selbe aber nicht ein Product des Alpenklimas ist, ergiebt

sich aus dem Umstande, dass H. Pilosella ebenfalls in

den Alpen vorkommt und selbst noch etwas hoher hinauf-

der-
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in Harmoniegeht. Auch ware mit dieser Anaahme wenig

der andere Umstand, dass H. Hoppeanum in alien Theileu

grosser und starker ist, als das gewohnliche H. Pilosella,

mit Ausnahme der verkiirzten Stolonen.'

Man konnte nun yielleicht sagen., es sei nicht das

Alpenklima iiberhaupt, sondem eine besondere Modification

desselben, welche H. Hoppeanum erzeugthabe. Dass diess

nicht der Fall sein kann, erhellt aus der schon friiher her-

vorgehobenen Thatsacbe, dass H. Pilosella und H. Hop-

peanum in den Alpen oft auf der namlichen Localitat

vorkommen, und dass nicht selten mit dem einen oder

andern oder mit beiden auch die Mittelform vergesellschaftet

ist. Ferner wachst H. Hoppeanum neben H. Pilosella

auch in der Ebene

Mittelform fehlt hiei

Miinchen und b die

Die wirklichen Alpenvarietatenj d. h. diejenigen, welche
y- 'I

Wuchs

sind also nicht eine Folge des Alpenklimas. Wenn

mogen

Merkmale, dieselben
+

noch so unbedeutend sein-, und z. B. in nichts

anderem , als in grossern Blumen bestehen , von der ge-

wohnlichen Form unterscheiden , so bilden sie sich immer

unabhangig von den klimatischen und Bodenverhaltnissen

aus und wenn eine solche Alpenvarietat , was aber selten

der Fall ist, als der Sp

den Alpen iiberhaupt oder auf besonderu Localitaten der-

selben auftritt, so ist es nur, weil sie als die existenz-

fahigere Form die iibrigen verdrangt hat.

Die ganze bisherige Beweisfiihrung stiitzt sich auf die

Thatsachen

,

dass die Varietaten nicht nur unter den

aussernVerhaltnissen vorkommen, die man als ihre Ur-
r

sache betrachtet, sondern auch unter ganz abweichenden

Verhaltnissen , und 2) dass zwei verschiedene Varietaten,

die nach der gewohnlichen Ansicht verschiedene aussere
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Einfliisse voraussetzen , neben einander, somit UDter ganz

den namlichen Einfliissen getroffen werden. Man konnte hie-

gegen, und mit dem Anscheine einiger Berechtigung, folgende

Einwendung machen. Die Varietaten warden allerdings

durch die Einwirkung der klimatischen und Bodenverhalt-

nisse erzeugt. Dadurch dass sie durch viele Generationen

auf dem namlichen Standort gelebt und dessen Einwirkung

erfahren hatten, waren sie zu grosserer oder geringerer

Constanz gelangt , und wenn sie nun auf einem andern
J r

"

Standorte sich ansiedelten, so behielten sie noch einige Zeit

lang die unveranderten Varietatsmerkmale, und giengen dann

erst in die diesem neuen Standorte entsprechende Va-

rietat iiber.
J

Dieser Einwurf erscheint plausibel; denn er stellt ein

Analogon mit der Racenbildung durch kiinstliche Zuchtwahl

auf. Bei der letztern wird ein Merkmal oder eine Gruppe

von Merkmalen durch eine Reihe von Generationen gehauft

und die Constanz wird um so grosser, je langer die Ver-

erbung statt gefunden hat. Es ist nun, wie ich schon er-

ortert habe , unzweifelhaft , dass die Pflanze , welche imter

veranderte aussere Verhaltnisse gebracht wird, auch ihre

etwas verandert. Die Frage ist aber, ob diese

y'

,^

Merkmale etwas verandert.
I

Veranderung durch mehrere Generationen hindurch fort-

dauern und sich steigern konne , und ob gleichzeitig die

Constanz zunehme. Gegen diese Theorie sind drei, wie mir

scheint, ganz entscheidende Einwiirfe zu machen; es wider-

sprechen ihr 1) die Natur c

Art uhd Weise ihrer Einwirkung, 2) die damit iiberein-

stimmenden Erfahrungen der Cultur, 3) die Verhaltnisse

des Vorkommens.

Auf die beiden erstern Puhkte werde ich spater ein-
F

treten. Den letzten, welcher mit dem Vorhergehenden in
w

Verbindung steht, will ich sogleich noch kurz beriihren.

Die Verhaltnisse des Vorkommens miissten sich, wenn

\
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der eben erorterteEinwurf gegriindet ware, folgendermaassen

gestalten. Jede Localitat wiirde die ihr eigenthiimliche Va-
r

rietat beherbergen, und mit dem Uebergang der Localitaten

wiirden sich auch die Varietaten allmahlich andern und in

einander ubergehen. In Folge der Samenverbreitung durch

den Wind und die Thiere wiirde man nun zwar auf einer

Localitat nicbt bloss die ihr zukommende, sondern moglicher

Weise auch andere dahin gefuhrte Formen antreffen. Aber

diess konnte nur als Ausnahme von der Kegel auftreten,

urn so mehr als die eingewanderte Varietat nach langerer

oder kiirzerer Dauer in die Form des Standortes sich um-

andern miisste. Damit stimmen aber nicht die beobachteten

Thatsachen, namentlich nicht die weite

breitung der gleichen Varietat iiber die ungleichartigsten

Standorte und das Vorkommen von zwei verschiedenen

Varietaten der gleichen Pflanzenart auf grossen gleichformi-

ffen Localitaten. Ueberhaupt erscheint in der Wirklichkeit

die Uebereinstimmung zwischen Vanetat und aussern Ver-

und haufige Ver-

«J(*-V.****VU-T---*>'" -

haltnissen aTs"^3Lusnahmej wahrend sie nach der Theorie als
^J-hB±4 ** X

1^

L "Ji,_,l >--. -_ P.^

Kegel sich geltend machen miisste,

Wenn die Varietaten constant gewordene Standorts-

formen waren, so miisste sich ein wesentlicher Unterschied

in der Verbreitung der Formen zeigen
,

je nach der

Leichtigkeit, mit der sie ihren Wohnort andern. Pflanzen,
-X

deren Friichte oder Samen durch den Wind weit verbreitet

werden, konnten sporadisch auch auf vielen andern Locali-

taten vorkommen. Solche dagegen, deren Samen sich nicht
F

weit entfernen, mlissten streng an der Localitat, die sie er-

zeugte, festhalten. Mit der langsamen Verbreitung auf

andere Standorte miisste auch eine langsame Umbildung er-

folgen. Diese logische Folgerung • ist in der Wirklichkeit

wieder nicht erfiillt. Wir sehen durchaus keinen Unterschied

in der Verbreitung von Gewachsen mit transportabeln und

nicht transportabeln Samen. So stehen die beiden Varietaten
J
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gewohnlichen Eiche (Q Robur pedunculata

i
r

) , die beiden Varietaten der Haselnuss
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(mit rundlichen und ovalenFriichten) durcheinander.

Die Vorkommensverhaltnisse sind, wie wir eben ge-

sehen haben , selbst^ fiir den ungiinstigsten Fall beweisend,

fiir den Fall namlich, dass die Varietaten leicht auf fremden

Standorten unter den Varietaten der letztern sich ansiedeln.

Die Erfahrung zeigt nun aber, dass eine Pflanze nur schwer

sich einen neuen Platz erobert und dass sie es manchmal

auch gar nicht vermag. Es giebt Pflanzenarten und Varie-

taten, welche unter gewissen Umstanden auf einem Stand-

ansiedeln wenn eine verwandte Art

t oder Varietat denselben bewohnt. Solche Beispiele finderi

wir an Achillea atrata und A. moschata. Rhododen-

dron ferrugineum und Rh. hirsutum, Primula offi-

cinalis und P. elatior, Hieracium PiloseTTa undH.
^ 4

Hoppeanum, Orchis" conopsea und 0. odoratissima,

an Arten von Erigeron, Rhinanthus und anderer

Gattungen.

werde Punkt

erortern und will hier nur das Factum, soweit es fiir den

vorliegenden Fall von Interesse ist, kurz beriihren. Es giebt

Gebirgsstocke , auf denen A^Mnea_at£a^£_3iid A. mo-

scbata streng nach der geologischen Unterlage geschieden

sind. Erstere gehort dem Kalk an, ietztere dem Urgebirge

(Granit

1

Glimmerschiefer, grauer Schiefer etc.). Man

hat daraus geschlossen, A. atrata konne nur auf kalk-

reicher, A. moschata nur auf kalkarmer Unterlage wacbsen.
4

rejiie- Varietat.-4ife eine
^^•H^^ts.^,Man hat selbst

der kalkarmen, die and^re der kalkreichen Localitaten

und
X J ^ J L _ r

verwandelten sich in einander, wenn sie auf

ihre gegenseitigen Standorte gelangten. Weder das Eine

richtifiT Denn A. moschatanoch das Andere ist

deiht auch ganz gut auf Kalk, und A. atrata ebenso auf
r 'i - i^- ,-^ , »j . ^- '',,.<-'- ' '^.^ ''-
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Sind sie

scliaft, so scineiden sie sich nac

Geaell-

Unter-

lage aus. ""Wir tonSm diess ii,ur so erklaren, dass wir an-

nehmen, es komme A. moschata besser auf kalkarmem

Boden fort, als A. atrata, diese dagegen auf kalkreichem

Boden besser als die erstere. Daher verdrangen sie sich

gegenseitig, werni sie als Concurrenten auftreten. Da es

Hange in den Alpen giebt, die, soweit der Kalk reicht,

ausschliesslich mit A. atrata, und soweit sie aus Schiefer
_ \ \

» -L
^,
*. I

J

':%
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%
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bestehe

>-

A-"^,
'^^
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^
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1, ausschliesslich mit A. moschata bedeckt sind,

und da diese zwei Standorte mit ihren Pflanzen unmittelbar

an einander grenzen, so beweist uns diess, wie schwer es

einer Form wird, auf dem ungiinstigern Standort sich an-

zusiedeln, wenn ein Mitbewerber ihr denselben streitig
r

I

macht,

IcH habe hier ein Beispiel angefuhrt, wo die beiden

Pflanzen eine ungleiche Empfindlichkeit gegen die chemische

Beschaffenheit der Unterlage zeigen. In andern ist es die

'^ physikalische Constitution des Bodens, welche zwar an und

fiir sich das Vorkommen jeder einzelnen von zwei Pflanzen-

formen gestattet, welche aber, wenn beide vereint auftreten,

bald die eine bald die andere als die sfarkere erscheinen

lasst und daher den Ausschluss der Mitbewerberin ver-

1

I

anlasst.

Weise es sich mit alien Varietaten

"«

A

verhalten, welche constant gewordene Localitatsformen waren.

Jede bewohnte zuerst den Ort, dem sie ihr Dasein ver-

dankt; von hier aus suchte sie auf andere, ihr frerade

Standorte iiberzugehen. Diese waren aber mit den ihnen

eigenthiimlichen Varietaten besetzt und mussten daher dem

Eindringling fast uniiberwindliche Hindernisse darbieten.

Denn wir miissen doch immer annehmen, dass eine Varietat

auf der Localitat, auf welcher sie erzeugt wurde, auch

existenzfahiger sei, als eine andere, die unter andern aussern
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Bedingungen entstanden ist. Das DurcheinandervorkoiBmen

der Varietaten, wie es in der Wirklichkeit vorhanden ist

sich also nicht mit der Theorie vereinen, dass die-

constant gewordene Standortsfoimen seien. Diese

Schwierigkeit fallt dagegen weg, wenn die Varietaten durch

innere Ursachen entstanden sind. Es ist dann ganz gut

zwei oder melirere derselben gegen gewisse

aussere Verhaltnisse sich gleich Yerhalten, dass auf gewissen

Standorten keine als die existenzfahigere erscheint Und die

andere zu verdrangen vermag, dass sie also daselbst neben

einander bestehen konnen.

\ r.

>

\

4

L .

\ V

Ich habe bis jetzt die Thatsachen erortert, welche das

Vorkommen der Gewachse auf ihren natiirlichen Standorten

darbietet. Eine andere Reihe von Thatsachen geben uns

die Culturversuche und die Bildung von Racen oder Varie-

taten im Garten. Das iibereinstimmende Resultat der letztern

ist, dass die namlichen klimatischen und Bodeneinfliisse die

gleichzeitige Entstehung von zwei und mehreren verschie-

denen Racen gestatten. Auf demselben Gartenbeet und aus

den Samen derselben Pflanze konnen durch eine Reihe von

Generationen , wenn die gegenseitige hybride Befruchtung

vermieden wird, Varietaten mit verschiedenen Blattern.

Wuizeln

Behaarung Es kann selbst die Ab-

anderung in entgegengesetzter Richtung erfolgen ; es konnen

neben einander Racen mit grossen und kleinen Blattern,

Bliithen, Friichten, Samen, mit diinnen und dicken Wurzeln,

mit reicher und sparlicher Veizweigung, mit aui'rechten und

hangenden Zweigeri, mit zerschlitzten und mit ungelappten

Blattern entstehen. Daraus geht unzweifelhaft hervor, dass

\

n
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wir die Ursachen der. Variation unmoglich

Verhaltnissen suchen konnen.

iin andereF wicHises Moment ist, dass

in den aussern

%-^ -— t-"-

soudern dass sie
\ r.

trifft

so

Mit den Erfahrung

bildung nicht etwa die Veranderung in alien Individuen

gleichmassig er

Wenn die aussi

miissten alle Individuen , die denselben ausgesetzt sind
, ^

die

iibereinstimmende Wirkung erfahren. Siiet man aber Samen

des gleichen Pflanzenstockes , selbst der gleichen Samen-

kapsel auf dasselbe Beet aus, so zeigt vielleicht eine einzige

Pflanze eine Abanderung, welcbe bei fortgesetzter Aussaat

zur Racenbildung fiilirt, indess die iibrigen Pflanzen und

ihre Nachkommen der ursprunglichen Race treu bleiben.

sn der Gartner stimmen bekannt-

lich die der Thierzuchter iiberein. In dem namlichen Tauben-

schlag, in dem namlichen Stall und auf der gleichen Waide

bleibt eine Race in den einen Individuen unverandert, in

andern Individuen bildet sie sich zur neuen Race urn.

Es werden vielleicht Gartner und Thierziichter hiegegen

einige Einwendungen machen und sagen , dass es bei der

Racenbildung auch auf die Zubereitung der Erde und auf

die Erniihrung der Thiere ankomme. Diess ist immer richtig,

wenn es sich um Racenmerkmale handelt, die durch die

lebhaftern oder tragern Funktionen einzelner organischer

Thatigkeiten bedingt werden. Seiche Merkmale werden aber

nie constant,

mit dem Namen einer besondern Race bezeichnen. Ich

/

und wir sollten eigentlich ihre Trager nicht

werde auf diesen Punkt noch spater zuriickkommen.
/ Wenn in der freien Natur eine

fast UDbeschrankte Menge von iibereinstimmenden Beispielen

vorfiihren, wo wir die Forderung der Theorie mit der

Wirklichkeit vergleichen konnen, so giebt uns die'Cultur

zwar nur eine beschrankte Zahl von Beispielen , aber diese

^rsetzen den aussern Mangel durch grossen innern Werth;
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denn sie erlauben die Entstehungsweise der Racen direkt zu

verfolgen und mit Riicksicht auf die ursachlichen Momente
zu priifen.

Zur Annahme der Racenbildung wird zweierlei er-

fprdert: 1) miissen neue Merkmale auftreten und 2) miissen

dieselben constant werden.

Die neuen Merkmale miissen immer so ausgepragt

sein, dass die Trager derselben sich deutlich von den schon

vorhandenen Racen unterscheiden. Sie konnen entweder

auf einmal auftreten, oder durch mehrere successive Ge-

nerationen allmahlich zu ihrer vollkommenen Hohe sich

ausbilden. Die Constanz ist immer Folge der Vererbung
#

durch eine Reihe von Generationen. Wenn ein Racenmerk-

mal schon in der ersten Generation vollendet erscheint,

so ist es noch variabel, erst durch wiederholte Ver-

erbung virird es dauerhaft. Wenn das Merkmal aber sich^

nach und nach ausbildet, so hat es bei seiner Vollendung

'schon einige Constanz; dieselbe vermehrt sich in den folgen-

^

-wie Ursache und Wirkung verkniipft ist.

den Generationen noch, ohne dass das Merkmal in seinen

sichtbaren Erscheinungen sich weiter verandert.

Ich erlaube mir hier eine Bemerkung dariiber, v^as

wir uns eigentlich unter Constant werden zu denken

haben. Wie dieser Begriff sich uns unmittelbar darstellt

und wie er auch haufig aufgefasst wird, scheint er im Wider-

spruch mit dem Gesetze zu stehen, dass in der Natur Alles

Denn wir be-

greifen nicht, warum eine Eigenschaft ihrem Wesen nach

anders sein soil
,

je nachdem sie langere oder kiirzere Zeit

gedauert hat. Wir miissen daher annehmen, dass bei der

Racenbildung nicht bloss die aussern sichtbaren, sondern

ausserdem innere unsichtbare Veranderungen statthaben,

welche moglicher Weise schon vor jenen eintreten und nach

denselben noch andauern konnen.
'

Da diese inneren Veranderungen mit den aussern, die

i .

r

1
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sichtbar

stelien, so wird nun sogleich einleuchtend , dass der Orga-

nismus die neuen Merkmale urn so zaher festhalt, je weiter

} ^ die dass
+

urn jene zu vernichten, diese zuvor entfernt werden miissen,

und dass es dazu einer gleichen Summe von Einwirkungen

bedarf, me diejenigen die sie hervorgerufen haben.

Ein Beispiel , an dem dieses deutlich gemaclit' werden

kann, ist folgendes. Der Gartner cultivirt eine blaubliihende

Pflanzenart. Bei einer Aussaat erhalt er einmal ein weiss-

bliihendes Exemplar. Er sammelt ausschliesslich von diesem

die Samen und gewinnt bei deren Aussaat neben blauen,

einige weisse Pflanzen. Er setzt das namliche Verfahren

fort, er bebalt immer nur die weissbliihenden Stocke als

Samenpflanzen. Seine Aussaaten geben immer mehr, zuletzt

bloss noch weissbliihende Exemplare. Die Constanz nimmt

mit jeder folgenden Generation um einen Grad zu. Wir

konnen uas diese Thatsache bloss in folgender Weise er-

klaren.
r

Ob die Individuen einer Art blaue oder weisse Bliithen-

tragen, muss von einer Verschiedenheit der Stoffmischung

bedingt werden, welche wieder auf die ganze moleculare

Beschaffenheit zuriickwirkt. In irgend einem Individuum ist
• ' r

nun diese Aeuderung soweit eingetreten , dass sie weisse

Bliithen bedin aber nicht so weit, dass auch die er-

zeugten Keime alle weissbliihende Pflanzen > gaben. Sie ist

einer Steigerupg fahig und diese Steigeru'ng erfolgt durch

eine Reihe von Generationen. Solange die Veranderung in

der bestimmten Ricbtung andauert, wird auch die Constanz

gesteigert. Es bedarf dann ceteris paribus einer gleichen

Zahl von Generationen , um die eingetretene Umbildung

durch entgegengesetzte Ursachen vollkommen zu tilgen una

die weissbliihende Varietat wieder in die rothbliihende zu-

ruckzufUhren . Wenn aber die Umbildung ihren hochsten
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^ Grad erreicht hat, so hort auch die Steigerung der Constanz
"^"^

auf. Wenn z. B. init der 20. Generation die grosstmog-

liche Veranderung in der bestimmten Richtung eingetreten

ist, so kann die 50. und 100. Generation sie an Constanz

nicht iibertreffen.

Damit steht in Uebereinstiminung, dass nicht jede

J? Eigenschaft, welche sich lange vererbt hat , desswegen auch

constant geworden ist. Diess gilt namentlich von den Ver-

anderungen, welche die aussern Einfliisse an den Pflanzen

unmittelbar bewirken. Wie ich sclion friiher bemerkte, be-
+

stehen dieselben vorzugsweise in einer Steigerung oder

Schwachung einzelner Processe. Die Wirkung entspricht der

Ursache und muss mit dieser aufhoren. Auf einem frucht-

baren Boden werden die Pflanzen gross , stark verzweigt

und reichbliithig; aber niemand kann daran denken, dass

diese Eigenschaften Constanz erlangen. Nach der hundert-

sten Generation werden die Pflanzen, wie nach der zweiten,

auf einem magern Boden klein, unverzweigt und armbliithig

?«*l.
"V

f

^

.V

%
ausfallen. In einem warmen Sommer werden die Trauben

/'

siiss, in einem kalten sauer. Wenn 99 ununterbrochene Ge-
L

nerationen der Weinrebe nur warme Sommer gesehen batten,

^ so wiirde die hundertste in kalter Witterung doch wieder

saure Friichte geben. — Wenn eine Pflanze wahrend einer

''^IC noch so langen Reihe von Generationen in Folge Licht-

r

mangels bleichsiichtig gewesen ist, so wird sie doch, sobald

das Licht wieder vol! einwirkt, auch wieder intensiv griin

werden. Wird ein Wald umgehauen, so treten verschiedene

krautartige Pflanzen auf, von clenen einige wahrend langer

Zeit, moglicherweise Jahrhunderte hindurch, als Stolonen

mit bleichen unausgebildeten Blattern ein kiimmerliches Da-

sein fristeten. Sowie die warmen Sonnenstrahlen nach der

Abholzung den Boden treffen , so entwickeln sich diese Ge-

wachse so iippig, und mit so lebhafter Farbung, als ob sie

sich dessen nie entwohnt hatten.
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Ursachen konnen

keine Constanz uiheri

dass damit anderweitige indirekte Veranderungen verkniipft

,
welche zur Racenbildung fiihrten. Es konute diewaren

chemische und moleculare Natur durch eine lange Eiuwirk-

ung so weit umgewandelt werden, dass dadurcli nocli be-

Btimmte andere Merkmale, ausser den beriihrten direkten

Folgen, hervorgebracht wiirden. Es konnte eine Pflanze,

die einerseits auf einen an Humus, Feuchtigkeit, Kali- und

Phosphorsalzen reichen Boden, anderseits aiif einen trockenen

und magern Boden kommt und daselbst wahrend vieler

Generationen Ort

und iippig, am andern Orte klein und scbmachtig ansfallen,

sondern in Folge der dauernden Einwirkung ungleicher Er-

nahrung zugleich soweit in ihrer Constitution umgestimmt

werden , dass sie auf den beiden Standorten zu zwei ver-

scbiedenen Racen sich umbildete: zwei Racen, die sich

nicht bloss durch Grosse , sondern durch eigenthiimliche

Form und Farbe der Blatter, durch eigenthiimliche Zahnung

Oder Kerbung derselben, durch eigenthiimhche Form und

Verzweigung des Stengels, durcH eigenthiimlichen Bliithenbau,

larung etc. auszeichneten.

ichkeit. dass sich durch den Ein-

durch

Die theoretische M
fluss der klimatischen u

Wege eine Race bilde,

ist nun aber die Frage
3

Es

Con-

sequenzen dieser Theorie zu vereinen sind. Die nachste

Folgerung ware die , dass auf einem Standorte alle Indivi-

duen einer Art sich umbilden miissten , und dass die Um-

bildung nur in derselben Richtung erfolgen konnte. Denn
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gleiche Ursachen bringen Wirkung Die

Pflanzen zeigen zwar individuelle Verschiedenheiten ; sie be-

sitzen vielleicht eine ungleiche Empfanglichkeit fiir die

neuen Einfliisse und fangen daher nicht gleichzeitig zu vaniren
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an. Aber da sie nicht nur der gleichen Race angehoren,

sondern iiberdies nocli moglichst gleicliartig vorausgesetzt

werden, so miisste die Veranderung in alien den namlichen

Weg einschlagen.

Mit dieser Forderung stehen die Beobachtungen iiber

das Vorkommen der Kacen, wie icb bereits gezeigt babe,

und ebenso die Erfabrungen iiber kiinstliche Racenbildung

!• Auf dem namlicben Gartenbeet gelingtWidersprucb

es Gartner, wie schon erwahnt, nicbt nur

unverandert zu conserviren, sondern auch aus ihr mehrere

neue Racen, selbst solcbe, die als direkte Gegensatze zu

betrachten gind, zu erzieben.

Man den Einwurf macben , dass die

Pflanzen, wenn aucb auf demselben Beete beisammen, doch

nicht den gleichen Einfliissen ausgesetzt seien, die Erde sei

ein Gemenge von verschiedenen Bestandtheilen , es konne
r

daher geschehen, dass Wurzeln der eiuen Pflanze mit

Wenn

ganz andern Stoffen in Beriihrung kommen, als die der

ubrigen. Es ware leicht auf die Unwahrsdieinlichkeit einer

solchen Annahme hinzuweisen und dafiir verscliiedene Griinde

anzufuhren. Diess ist iiberfliissig, da sich die Unmogliclikeit
^

der Annahme aus dem Erfolge darthun lasst.

100 Pflanzen, die auf einem Beete stehen, eine einzige ab-

andert (z. B. weiss bliiM, oder gescWitzte Blatter hat, oder

fruhzeitiger ihre Friichte reift) , so miisste gemass dem ge-

machten Einwurfe der Boden auf 100 Stellen einmal anders

bescbaffen sem. Es wiirde bei einer folgenden Aussaat

wieder nur eine Abweicbung auf 100 Exemplare geben

konnen. Es giebt deren aber, wenn Samen von jener einen

X ^ Pfla

das

folgt, dass der Boden entweder uberall eine gleiche Be-

schaffenheit hat, oder dass, wenn seine Beschaffenheit
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wechselt, diese Verschiedenlieit fur die Racenbildung ohne

Bedeutung ist.

Wie unter den gleichen Verhaltnissen ungleiclie Racen

entstehen, so bleiben sie, einmal gebildet, inihrer Ungleich-

heit bestandig, trotz dem, Einfliisse

sie einwirken. Die Racen der ein- und zweijahrigen Ge-

nur

unverandert , wenn man sie in dem gleichen Garten oder

auf den gleichen Feldem neben einander cultivirt. Kein

Gartner und kein Landwirth zwei daran, dass er von

Mais, Waizen, Gerste, Hafer oder von Zierpflanzen beim

Aussaen wieder die S Man

leicht sagen , die Dauer des Versuches sei hier zu gering,

urn eine Ausartung erwarten zu konnen. Fiir junge, erst

kurze Zeit bestehende Racen ware dieser Einwurf unge-

griindet. Fur alte Culturracen aber haben wir zwei Reihen

von Thatsachen, die unwiderleglich sind.

Einmal werden manche derselben seit Jahrtausenden in

verschiedenen Landern , unter verschiedenen klimatischen

und Bodenverhaltnissen gezogen, ohne dass sie desswegen

in ebenso viele Racen auseinander gegangen waren. Die

siissen Mandeln kannte man vor Plinius' Zeit im Orient, in

Griechenland und in Italien; sie werden immer noch in

diesen Landern, ebenfalls in China cultivirt, ohne dass sie

in den verschiedenen Gegenden jetzt verschieden waren.

Ganz das Gleiche gilt fiir die bittern Mandeln, deren Cultur

in denselben Landern ebenso alt ist. Die sechszeilige Gerste

wui-de von den alten Indern , von den Aegyptern, den

Griechen und Romern gebaut ; sie findet sich noch in diesen

Landern, ohne verschiedene Racen gebildet zu haben. Aehn-

liches lasst sich fiir verschiedene andere Culturpflanzen nach-

weisen.

Die zweite Reihe von Thatsachen besteht darin ,
dass

zwei oder mehrere Racen der namlichen Art, seit Jahr-
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dass

n der namliclieii Gegend gepflanzt wurden, oline

fiir sie eine ungleiche Behandlung riicksichtlicli

r. anw

-dass sie also die gleichen Einfliisse erfahren haben, beharrten

ihrer Verschiedenheit ; so die siissen und bittern
sie m

Getreidesorlen

Die Ursache, unverandert

andere mn kann also

nicht in der Einwirkung von klimatisclien und Bodenver-

haltnissen gefunden warden. Sie liegt einerseits in der

grossern oder geringern Neigung einer Pflanze, individuelle

Abanderungen zu bilden, anderseits in dem Umstand6,

ob die kiinstliche Zuchtwahl derselben zu Hiilfe kommt

oder nicht.

ii Garten

I spreclieh durchaus nicht fiir eine Umbildung der Varietaten

durch aussere Ursachen. Zwei noch so nahe stehende Va-

rietaten oder Racen , die aus dem Freien in den Garten

verpfla

insofern ihre Eigenschaften unabh von emer reicli-

iicheren oder sparlicheren Ernahrung sind. Man bemerkt

Umbildung

stebt aber nur bessem Emabrun Dieselben sind

grosser, uppiger,

Exemplare findet

reicben Stellen^).

Terzweigung. Ganz gleiche

^
v̂^^'

/ ^

^4

9) Man liest jetzt nicM selten in systematischen Werken, die

Oder jene Form sei eine gute Art, denn sie habe sicli im Garten

unverandert erhalten. Culturversuche sind gewiss sehr wichtig; sie

^erweisen, was an der Pflanze durch denStandort bedingt war. Aber

sie geben nicht den geringsten Aufscliluss daruber, ob eine Form

eine bessere oder scUechtere Yarietat, eine bessere oder schlechtere

Art sei; denn sie vermogen nicht zu zeigen, welchen Grad der C!on-

"st&nz eine Pflanze erreicht hat. ^
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Wenn die klimatischen Einfliisse Umbildung be-

wirken konnten, so sollte man diess namentlich an denjenigen

Gewachsen, die aus fernen Landern stammen, wahrnehmen.

Man Cultur

Nordens
Pflanzen der Tropen und der sudliclien Hemisphare, ander-

seits der hochsten Alpen und des hochsten

nehmen, was aber nicht der Fall ist.

An die Ergebnisse der Cultur in historischer Zeit reihen

sicb einige Falle an, wo es moglich ist, die Resultate der

Cultur in der Natnr wahrend einer unvergleichlich viel

Wenn voii emerlangern Zeit zu beobachten.

Pflanze bestimmen lasst, zu welcher Zeit sie in verschiedene

Gegenden gekommen ist, so konnen wir untersuchen , ob

und welcbe Verschiedenbeiten sie jetzt zeigt, und wir konnen

darnach den Einfiuss der klimatischen Verhaltnisse beur-

theilen. Im ersten Theil dieser Mittheilung babe ich von

dem Vorkommen der Varietaten auf verschiedenen Stand-

orten, ohne Riicksicbt auf die bestimmte Zeitdauer, wahi*end

welcher sie sich daselbst befinden, gesprochen. Ich will

jetzt noch auf einige Falle hinweisen, wo dieser Factor in

die Rechnung gebracht werden kann.

Die letzte Periode, in welcher eine grosse Veranderung

in der Verbreitung der Gewachse stattgefunden hat, ist die

Eiszeit. Seitdem haben dieselben ihren Wohnort

Ausnahm
3

die hauptsachlich auf

mit

des

dasMenschen fallen,' nicht gewechselt. Zur Eiszeit war

Flachland von Mitteleuropa sammt den brittischen Inselu

Meer Geb

Inseln emporragten. Nach derselben, als der Boden sich

gehoben hatte und das KHma warmer geworden war, wan-

derten Pflanzen von Osten her ein, indess von den ein-

heimischen Gewachsen die meisten sich in die hohern Re-

gionen der Gebirge zuriickzogen. Pflanzen, welche in Frank

-

reich, Deutschland, Ungarn, Polen, Russland und Sibirien
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zugleich Torkommen, bewohnen diese Lander selir walir-

scheinlich seit nahezu der Eiszeit, besonders wenn sie leicht

transportable Samen besitzen. Pflanzen, die zugleicb auf

den Alpen, den Pyrenaen, im Caucasus und im hoben Norden

leben , befinden sich daselbst mindestens seit der Eiszeit,

weil seitdem die Communication gehemmt war.

Es giebt nun eine ganze Zabl yon Pflanzen, die einige

Oder alle der genannten Tieflander , die alle oder einzelne

Geb
Mus

daselbst in der gleicben Varietat vorkommen.

nicht den Einfluss der klimatisclien und Bodenverbaltnisse

auf die Umbildung der Yarietaten gleicb Null setzen, wenn

dieselben nicbt vermocbten , wahrend so langer Zeit sich

geltend zu machen?

Es ist iiberfliissig, noch weitere Beispiele von Gegenden

anzufubren ,
die eine gleiche oder eine langere Zeit durcb

fffttrennt waren, und die von denselben VarietatenMeere g

bewohnt

Ich will nur noch zwei Ealle aus den Alpen selbst

anfiibren. Wabrend

und

Verbindung, so

standen die durcb Thaler

vermittelst Gletscher in

dass alpine Gewachse von einem auf den

andern iibersiedeln konnten, was vielen jetzt nicht mehr

moglichist. Die Alpenrose gehort
^^^^^fy- , ^^^^^^f^^Jf^^^^^

sich. ausserst sam wie die ffeographische Vertheiluug

ihrer beiden einheimischen Arten zeigt, die sich wesenthcb

nach dem Verlaufe des Eiszeitgletscher richtet. Heer hat

hierauf aufmerksam gemacht und das Vorkommen von

Rhododendron ferrugineum, das sonst im Allgemeinen

den kalkarmen Formationen angehort, auf dem Jura da-

dass dasselbe mit dem Eiszeitgletscher des

Rhone thales dahin gebracht worden sei. In gleicher

^«u. ohne Zweifel das Vorkommen dieser Pflanze an dem

Comersee und Langensee , ferner an ein^ Paar Stellen dies-

durch
Weis

muss

f
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Wir konnen also, urn bloss einige extreme Standorte

herauszuheben , sagen, die rostblattrige Alpenrose, habe seit

der Eiszeit hochalpine bis' 7000' und dariiber liegende

kalkarme und kalkreiclie Localitaten, ferner den warmen

und trockenen Jura, endlich die oberitalienische Ebene von

\ .^^
I•M-*^

i

^
700 bis ISOO'^ bewolint, ohne eine bemerkbare Verschieden-

heit eriangt zu haben.

Aebnlich wie mit der Alpenrose verhalt es sicli mit

Hieracium Pilosella und H. Hoppeanum. ^ Letzteres,

das sonst in den Alpen von 4500—7000' gefunden wird,

kommt unterhalb Miincben auf Haiden und in Torfmooren

vor. Man konnte vermutben, dass es von der Isar herab-

gescliwemnit worden sei
5

wie diess mit so vielen Aipen-

pflanzen der Fall ist. Allein diese Annahme ist nicht ge-

recbtfertigt. Heruntergeschwemmte Alpenpflanzen finden sicli

da und dort im Kies des Flusses , und zwar unter gleiclien

Verhaltnissen urn so baufiger, je mehr man sich dem Ge-

birge nabert; sie verbreiten sicb wobl auch an dessen nachste

Abbiinge. H. Hoppeanum kommt aber sonst im ganzen

Isarthal nicht vor; es mangelt in den nacbsten Alpen. Sein

nacLster Standort im Flussgebiet der Isar ist auf einigen

Bergen bei Partenkircben , in einer Entfernung von mehr

stromt der Flusa (d ;h) auf seinem W emen

See, wodurch der weiter'e Transport von Pflanzen und

Samen unmoglich wird. Endhch findet sich die Pflanze bei

Miinchen nicht im Kies der Isar, sondern auf der Haide und

im Moor und entfernt sich bis auf mehr ah 3 gee

Meilen vom Fluss. Dieses Vorkommen spricht entschieden

dafiir, dass H. Hoppeanum zur Eiszeit mit den Gletschern

heruntergekommen ist und sich seit jener Zeit auf einem

i

i \

^

\

•^

^_

i

als 13 geographischen Meilen Flusslange. Ferner durch- .^
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vorgeschobenen und isolirten Posten behauptet hat. Von

ebenso langer Dauer muss das Vorkommen der gleichen

Pflanze auf verschiedenen raumlicb weit von einander ge-

treniiten Localitaten der Alpen sein. Trotzdem finden sicb

in der bayerischen Ebene, auf den bayerischen und den

andern Alpen voUkommen die gleichen Formen dieser

Pflanze. Bei Hieracium Pilosella gilt das Namliche fiir

noch viel ungleichere Localitaten.

Hier ist auch einer Theorie von A. deCandollezu
erwahnen. Indem derselbe (Geogr. bot. 1088) annimmt,

dass eine lange Einwirkung von aussern Einfliissen die

Arten verandern und dauerhafte Varietaten bilden konne,

gesteht er jedoch ein, er kenne nur eine einzige Eigenschaft,

die sich durch das Klima gebildet habe, namlich die Eigen-

schaft dem Frost zu widerstehen. ' Er fiihrt fiir seine An-

sicht zwei Griinde an. Der eine ist die Angabe von Hooker
fil, dass Samen von Pinus und Rhododendron, die m
einer bedeutenden Hohe des

den dauerhafte

gesammelt wurden;

liefern , als Samen

von geringerer Hohe. Der andere ist die Thatsache, dass

die Arten, welche in warmeren Gegenden, namentlich auf

Inseln leben , bei uns die Kalte nicht ertragen , was

de Candolle davon herleitet, dass sie wahrend Jahrtausen-

ausgesetzt gewesen und ihre Natur gleich-Warme
sam

Ich war a priori durchaus nicht gegen diese Theorie;

ich hielt sie fiir inoglich, selbst fiir wahrscheinlich. Die

thatsachliche Begriindung scheint mir aber noch sehr

mangelhaft. Da ich die Entscheidung der Frage fiir wichtig

halte, so sei es mir ^estattet, einige kritische Anmerkungen

zu der Beweisfiihrung zu machen, und dann die Art und

Weise darzulegen, wie nach meiner Ansicht das Factum,

wenn es sich bestatigen sollte, zu erklaren ware.

Ich setze die voUkommene Richtigkeit des von Hooker

^ '
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berichteten Verhaltens von Samen aus grosserer und ge-

ringerer Hohe voraus. Aber ich frage mich, ob der daraus

gezogene Schluss berechtigt sei. 1) 1st der Versuch Ha-

reichend oft wiederholt, dass man ihn fiir sicher halten

kann, und dass man wirkHch annehmen darf, 'Ig

riihre nicht von irgend welchen Nebenumstanden her, son-

dern bloss yon dem verschiedenen Klima, in welchem die

laft ist , sind die

der untern Ver-

breitungsgrenze ebenso angemessen der Natur der fraglichen

Arten, wie hobere Gegenden; oder gedeihen sie in den

letztern vielleicht besser und geben dessbalb besseren Samen

und starkere Pflanzen ?

Samen reiften? 2) Wenn diess unzweifel

geringen Erhebungen und die Regioaen

Beide Einwurfe werden an einem Beispiel klarer her-

vortreten. Wenn das Klima den von de Candolle ver-

mutheten Einfluss hat, so wird es sich ebenso an den in

kalten Gegenden wachsenden Pflanzen bestatigen. Eine
r

Alpenpflanze, die von 3000 bis 9000' Meeresbohe vorkommt,

wird das Klima der Ebene leichter ertragen, wenn die

Samen bei 3000', als wenn sie bei 9000' gesammelt werden.

Denn die bei 3000' wachsenden Pflanzen haben sich wahrend

langer Dauer iiber ein Clima geformt, welches dem der

Ebene nicht sehr ungleich ist. —— Ich wunschte dariiber

Auskunft zu erhalten ; aber ich bekam sie nicht. An
r

Theorieen mangelt es zwar nicht, aber an sicheren That-
J

sachen. In den einen Fallen wurde zwar beobachtet, dass

Samen, in geringerer Hohe gesammelt, besser aufgingen und

dauerhaftere Pflanzen gaben. In andern Fallen zeigte sich
L

das Umgekehrte ; und meistens liess sich eine Verschiedenheit

nicht angeben. Offenbar iiberwiegen hier noch die Zufallig-

keiten und Fahrlichkeiten, welche mit der Cultur der Alpen-

pflanzen iiberhaupt verkniipft sind. Ferner wurden bis jetzt

keine vergleichenden Versuche angestellt, welche sich gerade

die Losung des augeregten Problems zum Ziele setztea.
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Solche Versuchej die mit gehoriger Umsicht und Kritik aus-^

gefiihrt wiirden, konnten allein die EntsclieiduDg geben.

Eine Thatsache scheint mir sicher, namlich, dass einige

sehr tief hinabsteigende Alpenpflanzen in der Cultur nicht

gedeihen, namentlicli aucL nicht zur Bliithenbildung ge-

langen, wenn sie von den tiefsten Standorten in den Garten

gepflanzt werden, wahrend sie von hohern Localitaten gut

gedeihen und reiclilicii bliilien. Ich erklare mir diess

folgender Maassen. Eine Pflanzenart befindet sich an den

Grenzen ihres Verbreitungsbezirkes unter den ungiinstigsten

Bedingungen ; denn eine geringe Veranderung der aussern

Verhaltnisse macht ihr Fortkommen unmoglich. Sie gedeiht

tier also weniger gut, ist in schwachernj krankhafteren

Exemplaren vertreten und giebt dem entsprecliend auch

weniger guten Samen. Es ist somit begreiflich , dass wenn

die schon von Natur scliwacliliclien Pflanzen von der untern

Verbreitungsgrenze einer Alpenart unter nocL ungiinstigere

aussere Einfiiisse versetzt werden, sie denselben weniger zu

widerstehen vermogen, als kraftigere Pjlanzen von einem

hohern Standort, der ihrer Natur vollkommen ange-

inessen ist.
r

Ich habe friiher erwahnt , dass Hieracium Pilosella

und dass das sehr nahe ver-

wandte, sonst den Alpen angehorende H. Hoppeanum bei

Miinchen voi

sella, von

bis liber 7000' hoch steigt

rkommt. Man soUte nun vermuthen, H. Pillo-

den hochsten Standorten in den Garten ver-

pflanzt, gedeihe schleclit, weil es sich iiber ein alpines

Klima geformt hat, H. Hoppeanum aus den nachsten Um-

gebungen in Cultur genommen, komme gut fort. Es ver-

halt sich gerade umgekehrt; ein Beweis, dass andere Ver-

haltnisse hier massgebend sind.

Von der merkwiirdigen Verbreitung der rostblattrigen

Alpenrose wurde ebenfalls schon gesprochen. Fiir die Cultur

dieser schonen Pflanze miisste es, wenn das Klima die

H

L

.
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Wichtiskeit ob man

>

Samen und Pflanzen vom Jura, aus den ebi

oder Comersee

die Pilanzen aus der oberitalienischen Ebene unser Klima

zu kalt fanden. Der Versuch ware jedenfalls zu machen;

Wichti 10
).

warm

h

10) Die Schliisse, welche man aus der Cultur der Alpenpflanzen

zieht, TQodifiziren sich je nach den Ansichten, die man iiber die Ur-

sachen des Gelingens oder Misslingens hegt. Nacli meiner Meinung

isf die Temperatur entscheidend. Alpenpflanzen und nordische

Pflanzen gedeihen desswegen in unsern Garten nicht, weil es ihnen

ist. I)er Sominer ist zu lang; seine mittlere Temperatur
' _ F

und die Extreme sind zu hodh.

Man hat dieae so einfache und einer unbefangenen Vergleichung

sich unmittelbar aufdrangende Ansicht durch andere Erklarungen

ersetzen wollen, dabei aber meist wichtige thatsachliche Verhaltnisse

iibersehen. Ich spreche hier nur von einer dieser Erklarungsweisen,

weil sie in enger Yerbindung mit dem im Texte besprochenen Pro-

blem steht.

A. de Candolle (Geogr. bot. 325) kommt zu dem Schlussej

dass die Alpenrose auf den hochsten Bergen durch den Mangel an

Warme (nicht durch die Kalte) am Hohersteigen und umgekehrt am

Winterkalte

warme am Tiefergelien verhindert werde. Uebrigens sollen noch

viele andere Alpenpflanzen in der Ebene und am Fusse der Berge

Winterfroste Desswegen miisse man dieselben in

wie Gewachse siidlicher Lander
den botanischen Garten im Winter

bedecken.

Wenn diese Theorie richtig ware, so miisste die verticale Ver-

breitung von Rhododendron durch einen breiten Giirtel unter-

brochen sein. Die Pflanze wiirde hinuntergehen bis dahin
,
wo die

machtige Schneedecke der Hohe aufhort, und ihr keinen Schutz mehr

gewahrt; sie miisste dann dort wieder beginnen, wo sie auch ohne

Schneedecke den milden Winter iiberdauert. Diess ist nicht der

Fall. Rhododendron ferrugineum findet sich in der Nahe der

oberitalienischen Seen vOn 700 bis 1300', und wahrscheinlich hoher.

Auf der Nordseite der Alpen fangt Rh. hirsutum bei 1300',
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Beriicksichtigen wir noch die andere von A. de Can-

do lie erwahnte Thatsache, dass Pflanzen, welche Jahr-
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Rh. ferrugineum bei 1700' an; von dieser untern Grenze bis zur

000

Wenn die Theorie von A. deCandolle iiber die Ursaclie der

Yerbreitung der Alpenpflanzen ricbtig w^are, so miissten viele der-

selben auf den boromaischen Inseln leicht zu ziehen sein und in

unsern Garten miisste die Cultur bei frostfreier Ueberwinterung

leicbt gelingen, was wohl nicbt der Fall ist.

Gegen die Annahme, dass die Alpenpflanzen desswegen in der
^

Ebene nicbt fortlcommen, weil ihnen die scbiitzende Schneedecke der

Alpen mangelt, scheinen mir iiberbaupt zwei Griinde zu sprecben:

1) Es mangeln in den Alpen die Erscbeinungen, welche scbad-

lich wirken sollen, namlichSchmelzen des Scbnees mit abwecbselnden

Frosten, keineswegs; nur treten sie einige Monate spater ein.

2) Viele Alpenpflanzen sind Winter gar nicbt von jener

machtigen Scbneedecke, von der man so baufig spricbt, gescbiitzt.

Es giebt in den Gebirgen an Felswanden und an andern sebr steilen

und den Stiirmen ausgesetzten Hangen genug mit Pflanzen bewacb-

sene Steilen, v^o kein balber Fuss Scbnee liegen bleibt. Es giebt

selbst viele Pflanzen, welcbe den ganzen Winter iiber unbedeckt

bleiben. Wer eine ordentlicbe Kletterpartie gemacbt hat, wird genug

solcber Standorte geseben baben; und sie sind oft gerade von den

scbonsten und kraftigsten Exemplaren bevolkert. Ich sage nicbt zu

viel, wenn icb bebaupte, dass 80 Prozente aller Arten ausnabms-

weise solcbe scbneefreie Steilen bewobnen.

Wenn so ge-

schiebt es mebr, weil man sie vor dem Aufthauen scbiitzen will.

Winterfrosten beruht
7

zum Tbeil auf Irrthum, weil scbon im Sommer der Keim des Todes

sicb entwickelt, der Tod aber erst im nachsten Frubjahr, wo die

Pflanze treiben soUte, deutlich wird. Zum Tbeil ist dieselbe jedoch

ricbtig, aber die Pflanzen leiden bloss dessbalb durcb die Froste,

weil sie inderungewohnlicbenSommertemperatur krank undscbwacb

geworden sind. — Es ist iibrigens nocb zu bemerken, dass das

Herausheben der kleinen Alpenpflanzen durcb den Frost, wenn die-

selben noch nicbt gut bewurzelt sind, eine Erscheinung ist, die auch

andere kleine Pflanzcben mit ihnen theilen.
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tausende lang ein heisses Klima bewohnt haben, in kaltern

Landern zu Grande gehen. Die Argumentation ist i(

Eine Art war entweder von Anfang an nur fiir ein
r

Oder sie war sowohl fiir ein heisses als fiir ein kaltes

Klima befahigt. In letzterm Falle hat sie durch einen

langern Aufenthalt unter den Tropen die Fahigkeit, in ge-

massigten und kalten Gegenden zu leben, eingebusst. Wenn

wir ntiu wiissten, ob es wirklich Arten giebt, die zu der

zweiten Kategorie gehoren oder nicht, so ware die Frage

entschieden. A. de. Candolle sagt, Pflanzen, die auf

Continenten (z. B. in Mexico oder in Indien) leben, be-

weisen nichts. Denn denselben stand kein Hinderniss im

Wege, sich nach Norden auszubreiten und wenn sie es

nicht gethan haben, so miisse angenommen werden ,
dass

eine physiologische Ursache ihnen von Anfang an nicht ge-

stattete, die Kalte zu ertragen. Anders verhalte es sich mit

i);' diesen war zu jeder Zeit die Mo der

Wanderung abgeschnitten

;

kaltern Klima versuchen.

Moglichkeit verschafft

;

sie konnten es nicht mit einem

Man habe ihnen nun diese

koTio ci"a in nnsftrfi Garten ver-

ch, dass sie unsere Kalte nicht er-

fiinen lansren Aufenthalt in

Constitution
*

.pflanzt , ui

tragen. Also sei ihnen durch

einem warmen Klima eine besc

worden.
'

Ich sehe die Nothigung zu dieser Folgerung nicht ein.

Die Frage ist, ob die auf Inseln lebenden Arten^ von An-

fang an ihre jetzige Natur hatten oder nicht. Mit Sicher-

heit lasst

sich

sich diess nicht entscheiden. Aber es ist im

,i,^ii vjrade wahrscheinlich, dass die Pflanzen der Inseln

in dieser Beziehung verhalten wie diejenigen ,
die in

gleicheu Breiten auf den Continenten sich befinden. Da nun

die letztern, nach derAnnahme de Candolle' s, von Anfang

an nicht fiir ein kalteres Klima geeignet waren ,
so mussen

i

/

1

r

I

k.^

i

N

^

1

J
^

r

i

1

i

4

f 1

i

/

r* r F^ ^>



\ ^ y ^ .- ^ K ^"'I-

r
^VLj'i^ri _-i- 1^ -m ^

w
f

\

* I

f

t

i

?

I

i

4

4

i
/

14

fe*

n ;

H

t

\

*J

r

V

I

i

148

wir das Namliche fiir die Inselpflanzen annehmen. Nur
wenn ein grosser Theil der tropischen Continentpflanzen mit
ihrei? Verbreitung bis in die gemassigte Zone reichte, diirften

wir be
eine analoge Prozentzahl der Inselpflanzen urspiiinglich fiir

ein gleiches weites Vorkommen bestimmt gewesen.

Die Erfahrungen vermogen also den Beweis nocb nicht

zu leisten, dass eine Pflanzenart, die wahrend eines langen
Zeitraums einer bestimmten Temperatiir ausgesetzt ist, eine

iiinere Umstimmung erfahrt, wahrend sie im Ueb-
die Ab

nicht dargethan. Diese Umstimmung, wenn sie wirklich

vorkame, ware iibrigens der Varietatenbildung vollkommen
analog; sie konnte wie diese erklart werden und wtirde

durchaus nicht zu dem Schlusse berechtigen, dass die aussern
Einfliisse die bestimmte Wirkung hervorgebracht haben.

Die Umbildung wurde namlich durch naturliche Zucht-
•wahl erfolgen. Eine Pflanze komme auf zwei klimatisch

eiche Standorte z. B. in die italienische Ebene und
nach Norwegen oder in die Hochalpen. Es finden, wie das

iiberhaupt immer geschieht, von Generation zu Generation
geringe Modificationen in der chemischen und physikalischen

Beschaffenheit statt. Sind dieselben fiir die Existenz nicht
r

vortheilhaft, so gehen ihre Trager im Kampfe um das Da-
sein zu Grunde; sind sie aber niitzlicher als die schon vor-

handenen chemisch-physikalischen Eigenschaften, so werden
sie erhalten, sie haben Gelegenheit, sich waiter auszubilden

und zuletzt werden sie allein in den Individuen reprasentirt

sein, weil die Trager der weniger giinstigen Eigenschaften

verdrangt wurden. Es ist nun denkbar, dass in dem an-

genommeneu Beispiel in Italien einerseits, in Norwegen oder

auf den Alpen anderseits ungleiche innere Constitutionen

sich als die vortheilhaftesten erwieseu und dahe
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zwei verscliiedene chemisch-physikalische Varietaten aus-

bildeten.

Somit warea auch liier die veranderten Eigenschaften

der Gewachse nicht als die direkte Folge der aussern Ein-

fliisse anzusehen. Wir konnten nur in sehr uueigentlichem

Sinne sagen, die Pflanze liabe sich liber das Kiima geformt.

Denn nicht in alien Individuen treten, wie es nach dieser

Theorie nothweudig ware , die Veranderungen ein. Die

letzteri\^ entstehen aus innern Ursaclien , und die aussern

Bedingungen entscheiden bloss iiber die Existenzfahigkeit

derselben.

Eine solche Veranderung in der chemisch-pliysikalischen
F

Constitution 5 wie sie hier angenominen wurde, kommt nun

sicher bei der gewohnlichen Varietaten- und Racen-Bildung

und insofern miisste sie niclit besonders bewiesen

werden. Aber bei der letztern gehen mit der innern Um-
vor

stimmung Abweichungen in der aussern Form Hand in

Hand. Die von A. de Candolle beregte Frage sollte daher

nach meinem Dafiirhalten eigentlich so formulirt werden:

Kann eine Pflanze bloss ihre chemisch-pliysikalische Natur

andern und im Uebrigen dieselbe bleiben, oder bediugt die

innere Umstimmung nothwendig auch einen Wechsel im

Habitus , so dass nicht bloss physiologisch sondern auch

systematisch eine neue Varietat oder Race entsteht?

Diese Frage gewahrt das grosste wissenschaftliche In-

teresse. Sie beschrankt sich nicht bloss auf den Einfluss

einer ungleichen Temperatur, sondern betrifft alle klimatischen

und Bodenverhaltnisse. Hat die rostblattrige Alpenrose,

welche seit der Eiszeit auf dem Kalk des Jura, auf dem
Granit, Gueis und Schiefer der hochsten Alpen und an den

oberitalienischeu Seen lebte , innerlich eine yerschiedene

Constitution angenommen, obgleich sie ausserlich als 'die

gleiche erscheint? Wie verhalt es sich mit Hieracium

Pilosella und vielen andern Pflanzen, die ein eben so
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ananni jfaltiges Vorkommen darbieten? Sind Arten, die in
den Alpen, in den Pyrenaen, im Caucasus, im liolien Norden
in der gleichen systematischen Form auftreten, innerlich
gleich Die Zeit, wahrend
innere Verscliiedenheit h.

bei

•vorhanden ist, miisste sich

ausbilden konnen, mangelt
Beispielen gewisfe nicht. Ob dieselbe wirklich

passenden Culturversucheh
geben. Das Resultat lasst sich zwar niclit mit Sicherheit

voraussehen aber nacb AUem, was

g wahrsclieinlich sein.

ohne

bis jetzt bekannt ist,

dass eine innere Um-

Habitus eine constante Race zu bilden yermoge ^^).

11) Die vorliegende Frage steht in inniger Beziehung zur Frage
iiber die Acclimatisation. Wenn die aussern Einfliisse eine Umstim-
toung in der chemisch-physikalisclien Beschaffenheit eines Organismus
hervorrufen konnten, so hatte die Acclimatisation im gewohnlichen
Sinne eine wissenschaftliche Berechtignng. Es ware bloss ihre Auf-
gabe, die Versuche ohne Zuchtwahl wahrend hinreichend langer^

Zeitdauer fortzusetzen. Wenn wie ich glaube, die aussere
Einwirkung fiir sich direkt nichts vermag, so hangt der Erfolg der
Acclimatisation lediglich davon ab, ob sich nutzliche Abanderungen
bilden, und die Aufgabe besteht darin , fleissig zu zuchten und aus
der zahlreichen Nachkommenschaft immer wieder nur diejenigen
Individuen zur Nachzucht zu verwenden, welche von dem neuen
Klima am wenigsten leiden. Diess scheint mir der einzige rationelle

Weg wenn er Wiinsche
und Hoffnungen der Acclimatisationsgesellschaften auf ein schnelles
Resultat wenig befriedigen diirfte. Es handelt sich also nicht darum
eine Pflanzen- oder Thierform an neue Verhaltnisse zu gewohnen'
sondern datum, aus derselben eine fur diese neuen Verhaltnisse
passende neue Varietal oder Race zu erzielen. Dass diess modich
ist, zeigen uns die vielen Sorten derObstbaume, von denen die ei
fur Budliche, die andern fiir nordliche Gegenden geeignet sind^^^^^

)
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welclie uns

habe in dem Vorstehenden die Thatsachen
6tA-«^

I

i

-T

i

Vorl

ben

in der Natur und

. Die Ergebuisse

^ ^.lALc
!

^
die Eifahrungen iiber^ die Cultur
waren folgende:

1) Die Varietaten sind nicht so iiber die verschiedeuen
Standorte vertheilt

, dass man jene als das Produkt dieser
annehmen durfte

, indem einerseits die gleiclie Varietat auf
den verschiedensten Localitaten,_auderseits auf der gleichen
ocahtat die verschiedensten Varietaten der gleichen 'Art

lebenT

2) entsteheu auf leichen Stand-
orte zwei_oder_mehrere Racen. Die gleiche Race kann sich
auf Standorten von wesentHch verschiedener Beschaffeuheit
wahrend einer ausserst langen Dauer, selbst wahrend eines
geologischen Zeitabschnittes unveriindert erhalten; wahrend
der gleichen Zeitdauer konnen zwei Racen der gleichen Art
unter ganz gleichen iiussern Bedingungeu ihre Verschieden-
heit bewahreu.

3) Die Varietatenbildung wird demnach durch innere $^<^
Ursachen bedingt. Die iiussern Einfliisse brin "Modi
ficationen von untergeordneter Bedeutung und ohne Fahig-
keit, irgend eine Constanz zu eilaiigen, hervor, Modificationen

iU^
' f^Jt^ P

^ u U^
k

die sich vorziiglich d und
charakteris F

och kurz ausfuhren, wie ich mir den Vorgang /^ (^44.0^^

auf

Racenbildung denke. Alle

sacht

4 t

seinem Angriff entsprechende grossere oder kleinere Ver-
anderung. Diese Veranderungen treffen zunachst die chemische
und physikalische. Constitution; wenn sie ein gewisses Maass
erreichen, so werden sie auch im Habitus und der aussern
Form der Pflanze bemerkbar. Im Allgemeineu konnen wir
zweierlei Veranderungen unterscheiden , solche welche un-
mittelbar sich als die Folgen der aussern Einwirkungen

» 12

ir^^
I

C

1

fcv*^'

I i

f

1^
c^ 4 H

A [t^

!
fi

i

\

I

*

f .^•".x .^'i^

«

i

i^>«w

I)

«l
/

id
*»

/
/



r ^'-L .V f \ I

VJT-"-,!-
-tS^W.

-^

:

n
^«

kJ\

?r

»^

Hk'

4^

i

>0 f

•'4

t t

Vi

fh i

m^

^

<

V

\

152

kundgeben, "und solche, bei denen diess nicht der Fall ist.

Die erstern stellen sich immer ein; sie lassen sich zum
voraus bereclinen; sie sind unfahig, irgend eine Constanz

zu erreicbeiij weil sie zu den aussern Agentien in unmittel-

barem causalem Verhaltniss stehen; — sie bewirken die
r

Standortsmodificationen. Die letztern sind fiir unsere Be-

obachtung und Beurtheilung noch ein Rathsel; sie scheinen

zu den aussern Einfliissen ganz ohne Beziehung zu sein ; sie

treten zunachst als individuelle Erscheinungen auf, erlangen

aber unter Umstanden eine grossere oder geringere Con-

« t

stanz

;

Racen.

sie fiihrerx zur Bilduiig von Varietaten oder

Wen
so wird sie sogleich von denselben affizirt.

'sie grosser

Eine grossere

Menge von Nahrstoffen macht sie grosser und iippiger.

Hohere, aber nicht zu hohe Temperatur befordert die Bild-

ung von Zucker, atherischen Oelen, Bitterstoffen, Alkaloiden.

Grossere Lichtmenge bewirkt intensivere Farbung. Feuchtig-

keit macht die Gewebe grossmascl

aussern Ursachen konnen Formen

und weicher. Diese

rbi die em-

ander sehr ungleich sehen; die Lichtform der Hochalpen

weicht betraclitlich von der Schattenform der Ebene ab.

Die erstere ist klein, unverzweigt, fast stengellos, mit

wenigen kleinen ungetheilten, dichtgedrangtcn Blattern , mit
einer oder wenigen Bliithen und mit lebhafter Farbung aller

Theile. Die zweite ist gross , verzweigt , mit zahlreichen

grossen, getheilten, entfernt stehenden Blattern, mit zahl-

der Gewebe.
Diese Standortsmodificationen, so uniihnlich sie einander

sind

dar.

doch
\

Denn
gentlichen

le Constanz

§t?indorte gehen sie in die demselben

Auf einem andern

ub entscheidet dah
Pflanzenform der einen oder ander

i Modi-

ob eine

i4/^ \ "hh^ s^
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diff(

die bloss
• •

mussen

,

in Standortsmerkinalen von

hen einander in den Garten

gepflanzt, vollkommen gleicli werden. .

' Die Lehre von den unmittelbaren Folgen der Jiussern

Einwirkung findet eine allseitige Anwendung in dem Betriebe

des Gartners und des Landwirths. Darauf berulit das

Diingen, das Begiessen, Wa und Kaltstellen, das

Beschatten ; und wenn sicli audi die Folgen bloss im Allge-

meinen voraussagen lassen, so liangt das mit der noch

Hiangelhaften Erfahrung zusamraen. Niemand kann darau

zweifeln, dass sicli einst mit grosser Genauigkeit wird be-

stimmen lasseA, was die aussern Medien , eine gewisse

Diinguug, eine gewisse Temperatur, eine gewisse

in der oder jener Pflanze unmittelbar bewirkt.

Lichtmeng

Indivl

duen , welche den namliclien aussern Einfliissen ausgesetzt

sind, ein. Desswegen machen sicli die Localitatsmerkmale

auf einem gleicliformigen grossern Sta'ndorte iiberall ganz

gleiclimassig und gleichzeitig beinerkbar. Ausserdem giebt

es aber nocli gewisse Eigenschaften, welche von Individuun?

zu Individuum wechseln; die Tocliterpflanze ist von der

Mutter, die Schwesterpflanze von der Schwester verschieden;

die Abweichung ist bald ausserst gering , bald aber auch

iiber-

wiegt. Man kann diese individuelle V

von den aussern Einfliissen lierleiten, w(

gegebenen Falle auf alle Pflanzen gleich

von innern Ursaclien lier^^).

d

I in dem

sie riihrt

^

f

12) Wenn ich von innern Unsachen spreche, so verstehe ich

darunter die Gesammtheit der Erscheinungen, welche das Individuum

ausmacht und, mit der es der Aussenwelt gegeniibertritt. Darin smd

natiirlich die Folgen der aussern Einwirkungen, welche es selber

friiher erlitt, und welche alle seine Vorfahren erlitten, inbegriffeir.

12*
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Die Verschiedenlieiten zwischen den Individu be-
stehen, wie die von aussen angeregten Localitatsmodifica-

chem
ungen

)
vorziiglich aber in Veranderungen der Molecular-

constitution »). Sie geben sich nachtraglich in alien moglichen
Abweichungon der innern Structur und der aussern Form
namentlich auch in einem veranderten Habitus kund

Sie nehmen im Allg

abwechseind und ab sie schwank
Grenzen bin lind her. Ausnahmsweise

dass die individuelle chemisch-pliysikalisch

ion zu Genera-

zwischen ge-

aber firesrbipbf

sich durcb eine Reihe

entsprechenden, der sinnlichen Wah
steigert; die der-

lichen, aussern und mnern Umbildungen nehmen allmahlich
Oder sprungweise zu und werden constant. Die individuelle
Verschiedenheit hat sich zur Varietat entwickelt.

An dieser Varietatenbildung konnen wir zwei Momente
unterscheiden

,
den Beginn der Bewegung und die Richtung

derselben. Beides hangt von innern Ursachen ab. Es ist
unzweifelhaft, dass die Neigung zum Variiren bei verschie-

Verlaufe

verschieden, und

bald bald grosser ist. Man
ssem

konnte vermuthen, d;

Einflusse, das Gleichbleiben odei der Wechsel derselben
daran schuld waren. Diess wird aber desswegen unwahr-

i

4

Sie haben sich mit seiner Natur assimilirt und bilden einen
gnrenden und untrennbaren Theil derselben.

13) Dass es yorzugsweise die moleculare Constitution
eigenthumhche Anordnung der Stoffe '

'

inte-

also diet=is«u.uumiicae ^noranung der Stoffe in ihren kleinsten TV,.-! tT
ist, welche' die individuelle Yeranderung bedingt Ih d

^'^"
vor, dass die letztere sigh zur Varietatenbildun; steLrn ka""' ^
dass die mikroskopische oder chemische Analyse noch die J""' T
Verschiedenheit nachzuweisen im Stande ist.

germgste

*:,'
_"!* -
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scheinlich, weil von alien Inclividuen, die sammt ihren Vor-

fahren den gleichen aussern Einfliissen und dem' gleiclien

kr

Wechsel derselben ausgesetzt waren
5

nur einzelne es

sind, in denen die Varietatenbildang beginnt. Dass die

Richtung der letztern von den aussern Verhaltnissen unab-

hangig ist, habe icli Aveitlaafig nachgewiesen.^

Wenn icli sage, dass der Beginn und der Verlauf der

Varietatenbildung von innern Ursaclien bedingt werde , so

will ich natiirlicli die Mitwirkung der aussern Verhaltnisse

niclit absolut ausschliessen. Diese miissen immer in ge-

wissem Grade betheiligt sein; allein ihre Betheiligung ist

immer nur eine untergeordnete und durchaus nicht mass-

gebende. Vielleiclit dass sie den Anstoss zur Bewegung

geben, vielleicht audi, wenn diese angefangen liat, den Im-

puls zu einer Richtungsveranderung. Ein Beispiel wird diess

deutlich machen.

Eine Pflanze befindet sich auf einem Bo:len mit mitt-

lerem Kalk- und Kieselerdegehalt ; sie bleibt daselbst unver-

andert. Auf einen sebr kalkreiclien Roden gebracht , be-

ginnt die individuelle VerJinderung und Varietatenbildung in

zwei einzelnen Individuen, schlagt aber hier ungleiche Richt-

ungen ein und erzeugt zwei ungleiche Formen, wahrend die

I
-

m
U ^

Die reichlicheiibrigen Individuen uaverandert bleiben.
'

Kalkzufuhr bewirkt zwar unmittelbar die namliclien Modi-

ficationen in alien Pflanzen. Aber nur iii einzelnen vermag

sie eine merklicbe und nachlialtige Storung des complizirten

Lebensprozesses hervorzubringeh , welche den Anstoss zu

einer Reihe von secundaren Veranderungen giebt. Diese

Storung tritt in einem Individuuin friiher in dem andern

spater ein , hier in dem einea dort in einem andern Theil

des Organismus, hier in dieser dort in einer andern Weisej

sie fiihrt daher in den verschiedenen Pflanzen ungleiche

secundare Veranderangen herboi und erzeugt ungleiche

Racen. Alles diess han^t von der individuellen Beschafifenheit

\

^

!

i
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ab. Es ist daher begreiflich, class in dem angenommenen
Falle neben einander gross- und kleinblutliige, friih- uhd
spatreifende, kahle und behaarte Varietaten entstehen. —
Wird diePflanze, statt auf einen kalkreichen, auf einen selir

geb so konnen da die namlichen

Erscbeinungen eintreten; es konnen selbst die gleichen Racen
entstehen. Denn-^wie die gleiche aussere Ursacbe ungleicb-

Stor

Ursachen gleicbartige Storungen bewirken konnen.

Organismus ist einer Maschine zu vergleicben , in

Krafte umgesetzt werden. Die Wirkungsweiseweldier die Krafte

hangt von der Art der Umsetzung ab. Das einfachste Bei-

spiel 'finden wir an dem Hebel oder der Rolle wo die

Richtung einer Kraft beliebig d. Ein ffleiches

Gewicht, das an zwei Rollen hangt, bewegt vermittelst dieser

eine Masse nach rechts, vermittelst jener nach links, also in

entgegengesetzter Richtung. — Ein anderes fast eben so

einfaches Beispiel geben uns die Pendeluhren. Die Uhr mit

dem gevi^ohnliclien Pen del
\
eht Wii

der Kalte zu schnell. Die Uhr mit

Eine Ulir

Comp
tionspendel geht immer gleich. Eine

sirtem Pendel wiirde bei hoher Temperatur zu schnell, bei

wirkt immer

er es

niedriger zu langsam gehen. Die Warm
gleich, sie dehnt die Metallstabe des Pendels aus; ab

hangt von dessen Einrichtung ab, welcher Ausschlag durch
die Ausdehnung oder Zusammenziehung der Metalle gegeben
wird. Es kaun also in zwei verschiedenen Uhren die nam-
liche aussere Einwirkung (die gleiche Temperatur) den ent-

gegengesetzten Effekt hervorbringen, und es konnen zwei
entgegengesetzte Enmiisse (Warme und Kalte) in zwei Uhren
den gleichen Erfolg haben.

.-

Wenn diess bei so einfachen Vorrichtungen mo'dich
ist, so begreifen wir, class es in einer complizirten Maschine
wie die Pfianze urn so eher der Fall sein muss. Die aussern

I

^-^
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Einwirkuni^en werden hier so vielfach uragesetzt und ver-

mittelt , dass wir keiue Beziehung in ehr zwischen dem

\ ^

ersten Anstoss und dem endlichen Resultat auffinden.
^

Wie

in der einfaclien Maschine die x\rbeit, welche dieselbe liefert,

als das Produkt der bewegenden Kraft und der innern Ein-

richtung sicli darstellt, so ist es auch in der Pflanze; nur

erscheinen hier wegen der ausserst complizirten Einriclitung

die innern Ursaclien gegeniiber den aussern weitaus iiber-

wiegend und massgebend.

Ob eine individuelle Veranderung in der Cultur zur

Race wird, hangt von der Zuchtwahl ab. Damit sie in der

freien Natur zur ausgesprochenen und constanten Varietat

sicli ausbilde, miissen verschiedene Bedingungen erfiillt sein;

Einmal wird der Ausschluss der Kreujgung verlangt. Dass

im Allgemeinen die individuellen Verschiedenheiten hin- und

herschwanken und gewisse Grenzen nicht iiberschreiten, be-

die Weiterbildungruht vorziiglich in dem Umstande , dass

durch mehrere Generationen iinmer wieder durch die Be-

fruchtung anderer Individuen gestort wird.

Zur Entstehung einer Varietat in der Natur wird ferner

erfordert dass clieselDe sich hinreichend existenzfahig er-

weise um sich in dem Kampfe gegen die schon vorhandenen

Varietaten zu behaupten.

von neuen Eormen in der Natur,
Es beginnen gewiss eine Menge

aber sie werden sogleich

wieder von den bereits bestehenden starkeren Formen ver-

drangt.

Der Grundj warum eine Varietat in der Natur dieselbe

bleibt, kann also ein dreifaclier sein : 1) weil ihr die Neig-

ung zur Variation mangelt, 2) " Ind

duen wemgstens von Zeit zu Zeit Kreuzung stattfindet,

3) weil sie existenzfaliiger ist, als die Varietaten, die hin

und wieder aus ihrem Schoosse geboren werden. Wir
begreifen , dass die Varietaten in der Natur sehr lange,

selbst wahrend der Dauer einer geologischen Periode sich

unverandert erhalten, wenn die aussern Verhaltnisse keine

erleiden ; dass aber bei Umbild-Mo
ungen der Erdoberflache und ihrer klimatischen Verhaltnisse

auch eine reichliche Varietiitenbildung eintritt.

Hat die neue Varietat sich durch nngestorte Inzucht

aiiQCPfihildet und r,nTisf,^in7 orpwnnnAn. ro hanp^t ihre Auspreit-
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so verdrangt sie die u"; tgl el k" S '

atft '''*«-^'

stort nebe; einSeT fort
""'' ^"^ "™« ^'"'«'^' ""S^-

Hehe" 'weL M,'!;'
t"ri 't!"-- .u ver,l

b

Vou zwei

Starke

giebt es einen Stanclort

,

allein, dort B allein,

Daher fiudei

riingeu; mog-
wo sie beide vou

\ V^' ^"'F t^^e Varietiit A
in liber-

ferner, dass in eiuer GeJnTlt^ if ^'^ beobacliten

die Firm A beheWt f. ?. r
' bestimmte Localitat nur

dagegen .n einer a^n S^^^ -rd;dass
die Form B tragt well hf?r rlif

,!'^"^^'^^^« Localitiit nur
mangelt. Die verfchieltn Erscheinu^ Kr^^ ^ '^'^'^

von denen ich im ersten Thpil S A.^f? m''
Vorkommens,

habe «nd die sil rob It t^al ^l

^^^^"^ ^-P-cben
aussern Emfliisse mit der Varietatenbildun,
bessen. finden somit ibre einfache Losii.g
liessen finden som. ih. ^S^U^ i^l^t^'^^"faltigen Abstufungen der Existenzfabigke t unler verschil 7

"'^'

kbmatischen und Bodeneinflussen.
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I

19. Ueber die Bedingungen des Vorkommens
von Arten und Varietaten innerhalb ihres Ver

breitungsbezirkes.
I

(Vorgetragen den 15. Dezember 1865.)

In meiner Mittheilung vom 18. November habe ich
uber den Einfluss der aussern Verhaltnisse auf die Varie-
tatenbildung gesprochen und dargethan, dass nur die nicht-
constanten, uneigentlichen Varietaten als die unmittelbaren
Folgen der klimatischen und Bodeneinflusse zu betrachten
siud, dass dagegen die constanten, wirklichen Varietaten
(und somit auch die Arten, insofern dieselben weiter aus^e.

verdanken.

ietiiten sind) inneren Ursachen ihreri Ursprung
Es wurden dabei vielfach die Vorkommens-

verhaltnisse auf den verschiedenen Localitaten angefuhrt,
und daraus nachgewiesen , dass die Varietaten nicht die
Produkte der Lokalitaten sein konnen. Damit ist jedoch
nicht gesa^t, dass zwischen beiden keine Beziehung bestehe,
und dass die aussern Verhaltnisse nicht sehr wesentHch
das Vorkommen der Varietaten und Arten bedingen. Ich
erlaube mir iiber diesen Punkt haute einige Bemerkungen.

Ich will nicht von

sprechen

auf

besteht

durch die kli

Ver
theiluDg derselben in der gleichen Gegend, wo also annahernd
identische klimatische Verhaltnisse vorausgesetzt werden
konnen. Betrachtet man zwar die zahlreichen und eingehen-

„!lZ7i'*S'' .^^l""^'^
^'""^ "^'^ ^'"^'^™. G^egenstande, der so-

baftigten, so sollte man glauben,
genannten

ein weiteres Wort darUb
Atheh

er verlieren hiesse Eulen nach

ichtigt aber
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den Weg aus diesen

chungen, statt zu einer Uebereinstimmung, zu imraer grossern

Widerspriichen gefiihrt habeii, so diirfte es sicli rechtfertigen,

wenn der Versuch gemaclit wird

,

Wiederspriichen heraus zu finden.

Die Frage, urn die sich der bisherige Sfereit drehte,

war die: 1st es die chemische oder physikalische Beschaffen-

heit des Bodens, welclie das Vorkommen der Gewaclise be-

dingt? und man hat uns abwechselnd bewieSen, dass es die

erste oder die zweite sein miisse
, oder vielmehr, dass es

nicht die zweite oder die erste sein konne. Die Gegner der

chemischen Bodentheorie fiihren aus , d^ss die sogenannten

kalksteten Gewaclise auch auf kalkarmem und kieselreichem,

und dass die sogenannten kieselsteten Gewachse aucli auf

kalkreicliem und kieselarmem Boden gefunden werden. Die

Gegner der physikalisclien Bodentheorie zeigen dagegen,

dass die Trockenheit liebenden Pflanzen auch auf feuchten

Localitaten, die Feuchtigkeit liebenden auch auf trockenem

Boden wachsen, dass die Pflanzen, welche dem pelischen

Boden angehoren solleii, auch auf psammischem vorkommen

und umgekehit.

Wenden wir uns zuerst zu der chemischen Frage. Die

Pflanze muss die fiir iliren Lebensprocess nothigen minerali-

schen Bestandtheile im Boden finden und zwar in einem

Zustande, dass dieselben von ihr aufgenommen werden

konnen, Anstehender Fels und Gerollstlicke sind also fiir

die Gewachse bedeutungslos: sie werden es nur, insofern

sie verwittern und vorzugsweise, insofern ihre Bestandtheile

von der Erdkrumme absorbirt werden. Diese Absorptions-

fahigkeit, die von jeder Verbindung eine bestimmte Menge
zu binden vermag, ist die fiir das Gedeihen der Vegetabilien

wichtigste Erscheinung, Die in iibergrosser Menge in den
Gesteinarten enthaltenen chemischen Verbindungen werden,

sobald sie die Bodenkrumme gesattigt haben, vom Wasser

in den Untergrund oder soast fortgefiihrt. Die nur in ge-
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Menge vorkommenden Stoffe werd

doch zum grossten Theil absorbirt. Die Bodenkrumme kann

somit von Stoffen, die nur als Spuren in dem verwitternden

Gestein vorkommen, durch Aufspeicherung eine bemerkbare

Menge ansammeln und fiir die Pflanzenwurzeln verwendbar

raachen. Auch wo eine solclie Aufspeiclierung nicht oder

Maa der Boden z. B. kalk-

arm oder kieselarm bleibt, vermag die Piianze. indem sie

jbotenen geringen Quantitaten nutzbaraufh

macht, eine betrachtliche Menge von Kalk oder Kieselerde

aufzunehmen. Es ist daher begreiflich, dass fast ohne Aus-

nahme jede Pflanze auf jedem Boden die nothigen Nahr-

stoffe findet, und dass z. B. eine sogenannte Kalkpflanze

auf einem kalkarmen Boden gewacbsen, zuweilen ebenso

als stammte sie kalkreichsten
y -

dass die

viel Kalk enthalt,

Standorte ^).

In Uebereinsti

meisten bodensteten Pflanzen es in der That jiicht sind,
J

wenn man nicht bloss einen Theil, sondern das ganze Ver-

breitungsareal beriicksichtigt; und A. de CandoIIe (Geogr.

bot. 442) neigt entschieden zu Ansicht. dass es in
T

chemischer Beziehung iiberhaupt keine Bodenstetigkeit gebe.

And

Anhanger der chemischen Theorie wiirde dagegen

1) Hoffmann Beilage zur bot. Zeit. 1865. — In der Kegel ver-

halt es sich allerdings anders, und die Pflanze nimmt aus dem
reichern Boden auch mehr von einem Stoff auf. Doch beriihren

diese Verhaltnisse nicht unmittelhar die Frage" des Vorkommens,
welche einfach so lautet: Kann eine Kalkpflanze auf einem kalk-

armen Boden, kann eine Schieferpflanze auf einem kalkreich en Boden

gedeihen? u. s. w. Es lasst sich noch gar nicht absehen, wie mit

dieser Frage die andere: Welchen Einfluss iibt der Boden auf den

Aschengehalt der Pflanzen? zusammenhangt.
18*

\

s

1

\

I

I

\

V.



1- -^ -' -, ^1 - >^- '" .^ : J k ; .

--
^ r ,- r' J , -n . -1

, fl
^ -

-^t-^-t*^-.

/

)

r 1

I

162

nur mit Unrecht geltend machen wollen, ^^ wei
geologische und chpmische Unterlage venvechselt.

es werden hiebei

Diess ist

wie aus der grosseri Verbreit-
in der That niclit der Fall

,
> - —- v^wx giuoaeii veroreii-

h~Z%l' 7 «
K''"<Pfl-'>^^n zuweilen auf Schiefer-

ist

ffm

fur einzelne Falle die Bodenanaljse gemacht

lich giebt es noch ein

Es ist d

schieferh

iage ZLir bot. Zeit. 1865), und end-
ganz unwiderlegliches Beweismittel.
von sogenannten schiefersteten oder

der kalkholden Pflanzen

ung

'n und kalkstet

neben einander, sodass ihre Wurzel

/.

obne Zweifel,

des Bodens

^

— ^„^,, ^^"^-uiitcu xiiaLsacnen to
dass die chemische Zusammensetzung „„ ,„„«„,as soehe (fur sioh alle.n) nicht dfs VoruZTnder Gewachse zu erklaren vermag; „„d es ist unbe-

bauptung immer noch von Einzelnen
Man hat aber mit grossem Unrecht

)lgert. Man hat den Scliluss gezogen,
des Bodens sei fiir das Vor-

gleichgultig Oder babe wenigstens

Verhaltuis

festgehalten wird.

viel mehr daraus

die chemische Bes

kommen der Gew£
nur erne ausserst geringe Bedeutung. Ich glaube, dass d..-
jenigen welehe so urtheilten

, weder mit Aufmerksamkeit
unsere Alpen durchwandert

, noch andere der offenkundig-
sten und allgemeinsten Thatsachen berucksichtigt haben
a. V Mohl hat bei seinen Untersuchungen iiber den Ein-
fluss des Bodens (Vern.. Schriften 393) mit Recht sich aufdie Alpenpflanzen beschrankt.

'

der Ebene un4 den Hochgebi

fallend, indem hier eine viel gross;; "IbhSngigkeTt der

I?r'r r: t. f-«-«'-*»_ UnteHage b'eobachtet

zwischen

als dort. Die Ursachen durften
wird

folgenden sein. In den Ge
ptsachlich die
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I

eiDer ausserst diinnen Hurausschicht bedeckt, welche durch

Absorption leicht alleBestandtheile aus demselben aufnimmt

und zugleich den Wurzeln gestattet, bis zuin Fels vorzudringen.

In der Ebene und selbst schoii in den untern und mittleren
r

Alpen ist der' Fels oder das Gesdiiebe oft mit einer dicken

Humuslage iiberzogen, welche in ihren obern Scliichten nicht

alle Stoffe aus dem Gestein anzuziehen vermag und daher

z. B. auf einer kalkreichen Unterlage haufig kalkarm ist.

In der Ebene ist ferner der Detritus manclimal von selir

verschiedenem Ursprung, daher von unbestimmtem Charakter

und auf geringe Entfernungen wechselnd. In den Nieder-

ungen endlich; was besonders wichtig ist und bis jetzt fast

ganz unberiicksichtigt blieb, kommt es haufig vor, da^s der

Boden zeitweise oder fortwahrend von Wasser befeuchtet

wird, das einen anderweitigen Ursprung hat, und seine Be-

standtheile in der Krumme durch Absorption zuriicklasst.

Die Alpen zeigen nun ganz entschieden, dass die che-

mische Unterlage fur die Verbreitung der Gewachse ein

wichtiger Factor ist. Ich spreche nicht von der verschiedenen

Vegetation ' der Kalk- und Schieferberge> im Allgemeinen.

Ein sicheres Resultat konnen wir bloss da erlangen, wo die
+

Localitaten in alien iibrigen Beziehungen einander vollkom-

men gleich sind , aber in den chemischen Eigenschaften

differiren. Diess sind

gleicher Neigung und Exposition, die mit einer diinnen

Humusschicht von annahernd gleicher physikalischer Be-

schaffenheit bedeckt sind; da? sind ferner nackte Kalk- und

Granitfelsen , die neben einander sich befinden; das sind

geologisch-verschiedene Sand- oder Schutthalden , die in

einem ahnlichen Zustande der Verkleinerung sind und bei

gleicher Lage in geringer Entfernung sich befinden oder

auch unmittelbar an einander stossen. Man wird kaum

seiche Localitaten besuchen, ohne Pilanzen zu trefFen, deren

Verbreitung mit einer bestimmten geognostischen Unterlage

z. B. Kalk' und Schieferhange von

i
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endigt Wenn
Gegend nur den Kalk bewohnen

die

Vo mit

10 Oder 15 Minuten weiter auf einer Kalkinsel
sehen

den
dieselb

kalischer Bescliaffenheit mangeln
Kalklocal

wieder zu

len uninittel-

von gleicher physl-

sie auf andern

ischer Weise fur

dass unter Um-

fiir

u^ue,, ,„angeln, wahrend sie auf andern

scnatten gut gedeihen, was konnen wir 1,
'

emen andern Schluss daraus Ziehen . als
s anden eine grossere Menge von kohlen.aurem Kalk iur

auffpnffllliVQf
o
-n^ff • &

i^Autnen, aa die grosste und

Armuth von Kalk hervorgebraolit wird. So sehen wir dass ingewssen Gegenden und unter gewlssen Umstanden Rh;dodel
h

villosam,

Aii-

podiuu,, Saussurea discolor, 'Hieracium vutoH. glaucum, H. glabratu.n, Erigeron alDin,,, »

nu.. a iitir:; E "n" u^ i?;:::fE-t
^^--

nanu., Androsace carnea nebst .l^^lTCZkalkarmem Boden wachsen. Es ist moahVi. / ?
wahrscheinh-oh

,
dass nicht bioss tlsTt T^'^fjreichem und kalkarmem Boden sondi u

'"'"'"

chemische Gegeusatza unter best^mtT: V L.^f
'"'"'

ahnlichen Aussebbss von gewissen PflanJntdh"^
^""'"

1^

^ \

<tf^
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Eine andere Thatsache von gleicher wo nicht noch

stiirkerer Beweiskraft bieten uns die Torfmoore. Bekannt-

lich untersclieidet man im Allgemeinen Hochmoore und

WassWiesenmoore. Nach Sendtner's Angabe ist

der ersteren kalkarm, das der letztefn kalkreich. Die Ana-
lysen beider, die er anfiihrt, unterschciden sich zwar nicht;

I

aber er giebt an, dass das Was des Hochmoors an

e dem aucheinem ungeliorigen Ort aufgefangen wurde. Wie dem
scin mag, so ist, worauf es gerade ankommt, der Aschen-
gehalt der beiden Torfarten verschieden , indem die Hoch-

Wiesmoore verhaltnissmassig wenig,

fiihren. Damit stimmt uberein, dass jene eine Thon-, diese

eine 'Kalkunterlage haben. An einen physikalischen Unter-

1 clie
schied ist dagegen nicht zu denken, namentlich fiir so

Gewachse, deren Wurzeln in bestandig nassem Boden sich
_ _ *

befinden. Die Hochmoore trageii aber

die Wiesenmoore.

eine andere Vege-

Eine dritte Thatsache von unwiderstehh'cher Beweis-
kraft geben uns diejenigen Wassergewachse. welche nicht im
Boden wurzeln

,

also vorzugsweise die Zellencryi^to-

gamen. Bekannt ist der Unterschied in der Vegetation der
Nord der Ostsee , der Brackwasser und der

* t

sussen

eb

Was
dass unter den siissen

die harten und weichen riicksichtlich Moos-

Verschieden-und Algenvegetation einige bemerkenswerthe
heiten zeigen.

Aus diesen Thatsachen ziehe ich den Schluss, dass die

chemische Beschaffenheit der Unterlage, wenn sie auch das

Vorkommen der Gewachse fiir-. sich allein meist nicht zu

eiklaren vermag, doch dabei als ein mitwirkender Factor
von grosserer oder geriiigerer Wichtigkeit immer zu be-

riicksichtigen ist. In manchen P^allen, wo alle iibiigen Ver-

hiiltnisse ganz gleich sind, vermag sie selbst iiber das Vor-

J
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kommen oder NichtForkommen

gewissen Gegenden allein zu entscheiden.

von gewissen Pflanzen in

Ich bin auf die chemische Bodenfrage etwas naher ein-

phen jetzt die Bedeutung
getreten , weil

der chemiscHen Differenz nach dem Vorgange
Candolle bestreiten. Ueber die nbvsitni;«ni..

von A. de

kann
ich kurz hinweggehen. Niemand bat die Bedeutung der

denb

dieselbe sehr

von Sendtn*

deutung beigelegt.

A. de Candolle,

scliatzt. Wenn es

wurde ihr offenbar eine

t, obgleich man
Von der einen Seite (z. B.

zu geringe Be-
Von der andern Seite (Thurmann,
Loffmann) wurde sie sichtlich iiber-

das Vorkommen der Ge-
wachse aus cbemischen Ursachen allein zu erkliiren, so ist
es gewiss noch weniger moglich, es aus der pliysikalischen
Beschaffenheit allein zu begreifen. Wenn auf einem Ge-
birgsstock Achillea atrata bloss den Kalk, Achillea
moschata bloss Glimmerschiefer und Gneis bewoh
so konnen wir diess aus der chemischen Verschiedenheit er-

klaren. Wir konnen phys

im

Beschaffenheit; denn wir finden, dass daselbst einerseits
A. atrata, anderseits A. moschata sehr verschiedenartige
Standorte bewohnen. Jede kommt auf feuchtern und auf sehr
trockenen Stellen

, jede auf dem Humus der Waid _, .„
Sand der Bache und an Felsen vor. So liesse sich

'

eine
grosse Zahl von Arten anfiihren, die in beschrankteren oder
weiteren Gebieten sich streng an die chemische Beschaffen-
heit des Bodens halten und gegen die pi

sehr indifferent zeigen.

ysikalische sich

Damit, will ich natiirlich nicht die Bedeutung der
pliysikalischen Verhaltnisse bestreiten. Es ist sicher, dass
es fiir jede Pflanze z. B. gewisse Grade der Feuchtigkeit
und der Trockenheit des Bodens giebt, welche die absoluten

!r dam it ist
Grenzen fiir ih darstellen. Ab

\
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i
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nicht gesagt, dass deihen ko

Bodenfeuclitigkeit

wegt. Denn dieselben gelten nur fiir die giinstigsten Ver-

haltnisse
;
je ungiinstiger diese sind, desto enger riicken jene

Grenzen zusammen. Die aufmerksame Beachtung des Vor-

kommens der ersten besten Pflanze wird von der Richtigkeit

dieser Behauptung iiberzeugen. '

Nach meiner Ansicht besteht eine vollkommene Ana-
logie zwischen chemischer und physikalischer Beschaffenheit

des Bodens. Wie es fiir jede Pflanzenart eine zweckmiissigste

Mischung der Mineralstoffe giebt, so giebt es auch fiir jede,

um mich bless an einen Punkt zu halten, eine beste Art der

Wasservertheilung ini Boden. Es hangt nun mit Riicksicht

auf den ersten Punkt von alien iibrigen Bedingungen ab,

wie weit sich der Boden von der zweckmassigsten Mischung
entfernen kann, bis das Gedeihen einer Pflanze unmoglich
wird; desswegen sehen wir die namliche Art auf dem
Gebirgsstock kalkstet, auf dem andern bi

einen

auf dem andern bodenvag. Eben so
hangt es mit Riicksicht auf den zweiten , Punkt von alien

F

ubrigen Bedingungen ab, wie weit die Erdkrumme von der

Wasservertheilun

Pflanze daselbst nicht mehr
finden wir, dass die namlich(

bis eine

zu wachsen vermag. Daher

ung hier bodenstet, (

• Es diirfte vielleii

physikalische Theorie

scher Bezieh-

.

X

bodenvag

d

den

cheinen , warum die

ihemischen nach und

t. Der Grund scheint

mir sehr einfach. Die chemische Frage hielt" sich gleich an-

fangs an den Unterschied von kalkarmen und kalkreichen
Gestemen. Der Uebergang von den einen in die andern ist

meist so plotzlich und die geologische Formation oft auf

grosse Strecken so constant, dass die Kritik ein leichtes

Feld hatte. Bei der physikalischen Beschaffenheit handelt

es sich immer um ein Mehr oder Wen und es findet

i
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ein Wechsel auf kurze Strecken statt; ferner bewegen sicli

die Behauptungen in einer gewissen Unbestimmtlieit, so dass

die Kritik nirgends eine feste Handhabe zur Widerlegung

findet. Es ist nicbts schwieriger, als eine vage Vorstellung

zu bericbtigen. Mit dem Tage, wo die physikalische Theorie

ibren Satzen eine ebenso bestimmte und fassbare Form
giebt, wie es die cbemische Theorie that, hat "sie gleich

dieser ihre Herrschaft in der Allgemeinheit und Ausschliess-

lichkeit, wie sie dieselbe jetzt noch behauptet, vernichtet.

Wir daher sagen , dass wir Vorkommen
der Gewachse eben so wenig allein aus den physikalischen

Diflferenzen der Standorte begreifen konnen als aus den

chemiscben. Es fragt sicbj ob beide vereint dieAufgaben zu

losen vermogen. Ich muss auch diess bestreiten. Denn wir be-

obachten, um mich an das namliche Beispiel zu halten, auf einem

Gebirgsstock, der aus Kalk und Urgebirge besteht, Achillea

moschata auf mehreren physikalisch verschiedenen Standorten

des Urgebirgs, nicht aber des Kalkes, A. atrata dagegen auf

eben so vielen ahnlichen Standorten des Kalks, nicht aber

Urgebirg Gebir

stocke A. moschata die gleichen Localitaten auf Kalk, und

auf einem dritten Gebirgsstocke A. atrata die gleichen

Localitaten auf Schiefer. Nehmen wir statt dieser bestiramten

Beobachtung einen allgemeinen Fall, der sich auf viele Bei-

spiele anwenden Am ersten Orte (I) wachst die

Pflanze A unter anderm auch auf Urgebirge (lU); am
zvveiten Orte kommt B unter anderm auch auf Kalk vor

(II K); am dritten Orte bewohnt A ausschhesslich den

Kalk (III K) und zwar physikalisch gleiche LocaHtaten wie
4

UK, B dagegen- ausschliesslich das Urgebirge (IIIU) und

zwar physikalisch gleiche Standorte wie lU. Die identischen

Standorte lU und IIIU warden hier von der Pflanze A,

dort von B, die identischen Standorte II K und III K hier

von A, dort von B bevolkert. Zur Erklarung dieser Wider-
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4

spriiclie reichen offenbar die combinirton chemischen und

physikalischcn Eigenscbaften des Bodens nicbt aus. Wir

mussen also kurzweg sagen, dass die Bodenfrage allem nocii

nichts entscbeidet. . _.

Es sind nocb zwei Momente , welcbe bis jetzt in der

Diskussion nicbt die biiireichende Beriicksicbtiguiig erfabren

.n Au. onf A\. Vm-tbeilung der Gewachse eiiien grossen
hab

Einfluss ausiiben. Das eine liegt m den mitbewerbeuderi

Ptianzen, welcbe' die gloicbe Gegend bewolmen nnd einander

den Raum streitig macben. Das andere bestebt in dem

Wandeiungsstadiun

findet. Das crste erklart uns.

einem gewissen

und

dem sicb eine Art oder Race be-

warum eine Pflanze von

weiter das Wacbstbum gestatten, ausgescblossen bleibt,

— 'm ^ • J ^ « "* «^ 1.1 /-I /~\ «-l

Standorte mit' bestimmten pbysikaHscben

Eigenscbaften, welcbe ihv einige Stunden

gleicb ihre Samen fortwilbrend dabm getragen weruun Das

zweite zeigt uns , warum eine Pflanze auf einem Standorte,

der mit einer besfimmten pbysikaliscben und cbeniischen

Eigenscbaft bcgabt und mit einer bestimmten Vegetation

bedeckt ist, nicbt getrolfen wird, obgleicb diese Verbaltnisse

die gUnstigsten sind, die man sicb denken kann.

Wa betiifft, so wiirde zwar^ scbon

lans

ko

e von fien Pflanzengeograpben gezoigt ,
dass das Vor-

an bestimm-.

ten Orten wesentHch mitbedingt wird durch den Kampf,

den alle Pflanzen gegen einander fuliren, und dass es

scbliesslicb nur darauf ankommt , ob eine die andern zu

verdiiingen, oder den Angriffen derjenigen, die sie verdran-

gen wollen, zu widersteben vermag. Ebeuso hat Darwm

von dem Kainpfe um das Dasem das Bestelien oder den

Untergang der beginnendeu Racen abgeleitet. Aber zur ^r-

kliirun^ der eigentbumlicben Vertbeilung der Pflanzenarten

wurde das Princip bisher nicbt angewendet.

Veniicbtungskrieg

1

»

M

f

(

*,--

I

t

j

t

F

s

{ i I.

y

r*



l.., " r n - - F r h
^ \ -I -^' -

J
/'

'^'

^r-

^'5

*K
<^

^-*

4->

F

<

+

i

ff

4

170

xwischen den Arten und Racen nachster Verwandtschaft
weil dieselben auf die gleichen Existenzbedingungen ange-
wiesen sind. Achillea moschata verdrangt A. atrata
Oder wird von ihr verdrangt; man findet sie selten neben
einander. Dagegen wiichst die eine und die andere mit
A. M zusainmen. Offenbar machen A. mo-
schata und atrata, wie sie einander auch ausserlich hochst

fo dagegen, welch e beid fer

. A. Mille-

steht , concurrirt
nicht eigentlich mit ihnen, weil sie auf ande
bedingungen angewiesen ist. Noch weniger concurriren die
Pflanzen anderer Gattungen und Ordnungen.

die Beobachtung, dass die nachst-
Wir

verwandten Arten oder die Racen einer Art sich am leichte-
sten ausschliessen, und diess ist oft der Grund, warum eine
Pflanze ausser den ihr am meisten ^usagenden Localitaten
hier auch gewisse andere Standorte bewohnt, weil sie allein

1st, dort die gleichen Standorte nicht zu bewohnen vermag,
weil dieselben mit der concurrirenden verwandten Form be-
volkert sind. Diess ist haufig auf Localitaten von ungleicher

ischer

Ich hab ill von den Achillea -Arten
gesprochen, und will mich, der Einfachheit halber, wieder
an dieses Beispiel halten. Im Bernina-Heuthal (im Ober-

)

folium
atrata und A. Mille-

Menge vor; A. moschata und A. M
auf Schiefer, A. atrata und A. M
Wo

hat

auf Kalk.

da hort auch immer
und A. atrata beginnt. Es

hier die beiden Arten streng bodenstet: und

beobachtet, wo sie beide
vorkommen. Mangelt aber eine Art, so ist die

bodenvag. A. atrata bewohnt dann ohne
andere

und Schiefer ; und ebenso findet A. mosch ob

\

I

*
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leicht auf den

Tifihfin dem
gleich dieselbe , wie es scheint , nicM so

Kalk, wie jene auf den Schiefer geht, doch

Urgebirge audi auf ausgesprochener Kalkformation mit der

dieser eigenthiimlichen Vegetation. Im Bernina-Heuthal traf

ich mitten auf dem Schiefer, der mit A. moschata be-

volkert war, einen grossen herabgestiirzten Kalkblock, kaum

mit zolldicker Bodenkrumme bedeckt. Auf demselben hatte

sich eine Kolonie von A. moschata angesiedelt, weil hier
I

die Coucurrenz der A. atrata ausgeschlossen war.

Ein ahnHches Ausschl wird in ge-

wissen Gegenden zwischen Rhododendron hirsutum und

Rh. ferugineum Saussurea alpina und S. discolor.

ferner zwischen Arten der Gattungen Gentiana, Veronica, Eri-

geron, Hieracium u. a. beobachtet. Diese Thatsache, die oft sehr

charakteristisch in die Erscheinung tritt, hat zum Theil

Veranlassung zur Annahme der sogenannten Parallelformen

gegeben. Aber die Theorie, die man mit denselben ver-

bunden hat, war entschieden unrichtig. Ich werde am

Schlusse noch eininal hierauf zuriickkommen.

Doch bin ich durchaus nicht der Ansicht, dass nur

Pflanzen von nachster Verwandtschaft einander verdrangen.

Ich habe dieses Factum nur vorangestellt , weil es sich

theoretisch am naturlichsten erklart, und weil es der Beob-

achtung am meisten auffallt. Es unterliegt wohl keinem

Zweifel dass auch Pflanzen, die systematisch weit von ein-

d, sich riicksiclitlich der aussern Verhalt-

von denen ihre Existenz abhangt, analog verhalten

entfernt

msse

und daher einen auf

bestehen. Es kann eine einzige Pflanze , es karin auch ein

Verein von mehreren Gewachsen sein, welche eine bestimmte

Art auszuschliessen vermogen.

Noch muss ich eine Bemerkung iiber das Verdrangt-

werden von Pflanzenformen beifiigen. Offenbar finden siqh

manche Botaniker mit dem neuen Begriff des Kampfes urn
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das Dasein nicht zurecht, wie das Bestreiten desselben und

bestiminte Einwiirfe dagegen beweisen. Ich will den Ein-

wurf, der am plausibelsten erscheint , naher beleuchten.

Wenn zwei Formen A und B sich ausschliessen , so dass

die eine auf dem einen, die andere auf dem andern Stand-

orte allein vorkommt, wie ich es fiir die beiden Achillea-

Arten gezeigt habe, so wird etwa eingewendet, wie denn

von Kampfe um das Dasein Rede sein konne,

so lange noch auf dem einen und andern Standorte viel

iiberiliissiger Raum fiir die

Offenbar stellt man sich c

3lnde Art vorhanden sei.
r

Kampf um das Dasein, in

welchem sich die Pflanzen verdrangen sollen
,

wie ein Ge-

raufe dar, wo der Verdrangte immer noch neben dem Platz,

von dem er weggeschoben wurde, sich behauptet. So naiv

ist es nicht gemeint.

Um ein Beispiel zu erortern, will ich mich wieder an

die beiden Achilleen halten. Auf einem Schieferabhang

steht eine Million von Stocken der Achillea moschata.
I

Sie nimmt selbstverstandljch nicht alien Raum ein; denn es

hatten hundert Millionen und mehr daselbst Platz. Der

iibrig

Gleichgewichts

rewachsen occupirt. Es ist

der sich mit Riicksicht auf

die Bodenbeschaffenheit und die vorausgehenden klimatischen

Eintiiisse gebildet hat. Die Zahl von Milli giebt

uns in welchem sich Achillea mo-
\

schata gegeniiber der andern Vegetation zu behaupten ver-

mag; und es ist ein ganz ungereimter Einwurf, wenn man

sagt, es ware ja noch viel Raum fiir A. atrata da. Wenn
derselbe den Achilleen iiberhaupt zuganglich ware, so

wiirde er von der vorhandenen jedenfalls bevo

A eingenommen

Denken fanden sich

dem genaniiten Schieferhang , vielleicht in Folge kiinst-

licher Anpflanz Ach h und A. atrata
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gemengt, jede in der halben Individuenzahr, namlich von

500,000. Von den beiden Arten gedeiht A. moschata hier

als auf der kalkarmen Unterlage besser als A. atrata;

letztere ist scliwachlicher , ihre Gewebe sind weniger aus-

gereift; sie vermag in Folge dessen den aussern schadlichen

Einfliissen weniger zu widerstelien, wie den Sommerfrosten
)

oder langandauerndeni Regenwetter oder anlialtender Trocken-

heit u. s. w- Nehmen wir beispielsweise an, es trete alle

20 bis 50 Jabre ein beftiger Frost zur Bliithezeit ein,

welcher die Halfte der Pflanzen von A. atrata todtet,

wabrend demselben die starkere A. moscbata wLdersteht.

Die Liicke'n werden durch Besamung wieder ausgefullt; es

gehen aber mehr A. moschata auf als A. atrata, schon

desswegeii, weil jene nach dem Frost in der Zahl von

500,000, diese bloss von 250,000 Individuen vorhanden ist.

Es sind also in der Folge unter der Million Achilleen, die

an dem gaiizen Hange vorkommen, A. moschata vielleicht

mit 670,000, A. atrata mit 330,000 Individuen vertreten.

Nach einem zweiten Froste , welcher wieder die Halfte von

A. atrata vernichtet, kommen schon nahezu 800,000 Exem-

plare von A. moschata auf 200,000 von A. atrata. So

nimmt mit jedem aussergewohnlichen Sommerfroste die Zahl

der letztern ab, bis sie endHch ganz von dem Standorte ver-

schwunden ist, auf welchem eine verwandte starkere Art

auf ihre Unkosten sich ausgebreitet hat.

Statt des Frostes kann irgend eine andere schadliche

Ursache wirken; sie wird immer die schwachere Art schwerer

treffen, als die- starkere und jene zuletzt Aussterb

bringen. Wenn auch die beiden Pflanzen bloss durch un-

gleiche Fruchtbarkeit verschieden sind, so muss der Erfolg

der namliche bleiben. Auf einer Localitat, die eine Million
F

von Pflanzenstocken tragt, geht jahrlich eine grossere oder

kleinere Zaljl der altesten und gebrechlichsten zu Grunde.

Wenn nun von den zwei genannten Pflanzen auf der be-
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"stimmten Localitat A. atrata bloss weniger fruchtbar ist

als A. moscliata, so wird der jahrliclie Verlust, den beide
erleiden

,
nicKt gleichmassig

, sondern jedesmal durch eine
-grossere Zahl von A. moschata ersetzt. Es muss "also die
Gesammtmenfire Stoeke von A. atrata von Jahr zu
Jahr, wenn auch nur um wenig, abnebmen und zuletzt
^vielleicht erst nacli vielen Jahrhunderten) Null werden.

Was mit Achillea atrata auf kalkarmem Boden, muss
'mit A. moschata auf kalkreichem Boden gescbehen, wo
aiese Art als die schwachere sich erweist. In Concurrenz
mit A. atrata uiiterliegt sie und verschwindet.

Daher beobachten wir, wo Kalk und Schiefer an em-
einander .stossen, eine scharfe Grenze zwischen der Ver-
'breitung der beiden Pflanzen. Man wird vielleicht noch
einwenden, dass fortwahreud Samnn von ^pv oir^or.

t
den Standort der andern fallen und daselbst aufgehen
miissen; und dass desswegen eine neue Vermengung, die
•sich jahrlich wiederhole, unausweichlich sei. Diess ist aber
'unmoglich, da die beiden Standorte mit den entsprechenden
Achillea-Arteii und mit vielen andern Pflanzen vollstandig
besetzt sind. Wenn z. B. auf Schiefer eine Million
von Stocken der A. moschata stehen, so werden davon
-jahrHch im Durchschnitt wohl nicht unter 10 Millionen
Samen ausgestreut, von denen vielleicht nicht der lOOOste Theil
keimt. Wenn nun von Achillea moschata auf ihrem
eigenen Standorte g^^/ioo Millionen Samen jahrlich zu
Grunde gehen

,
so werden wir uns nicht verwundern, dass

'die 100,000 Samen der fremden A. atrata ebenfalls
'ZU Grunde gehen. Ausnahmsweise kann einmal ein fremder
Same keimen, und ausnahmsweise finden

i Stocke
wir auch einen

Standorf.ft
A. atrata und umgekehrt. Aber diese Ausnahm

•ausserst selten.

Sokommt es, dass in Gegenden wo Achi'll
^>^

A'^7

ea atrata

/
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birge, andere

eine das kalkg,

nt. Wenn ab(

B Urge

das Ge
ill chemischer Beziehung eine Mittelstufe zwischen

darstellt es z. B. ein kalkreicher Schiefer ist.

wie er in Biindten vorkommt, so konnen beide Arten sich

peben einander behaupten, weil sie hier von gleicher Starke

sind. Anderseits finden wir, wie schon erwahnt, A. mo-
.^chata, wenn sie allein in einer Gegend vorkommt, ^auqh

^uf dem Kalk, und A. atrata besiedelt, wenn die Mitbe-

werberin mangelt, das kalkarme Urgebirge. Die beiden Arten

konnen in diesem Falle , obgleich die aussern Verhaltnisse

ihiien weniger zutraglich sind, nicht verschwinden , weil sie

ohne Concurrenz sind. Es sei z. B. A. atrata allein iiber

einen (ilir weniger zusagenden) verbreit et

hab

ein ausserordentlicher Frost ein , welcher

d

50 Jahre

Halfte der

Der Verlust muss durch Besamung von
^»tii^* F "t

der andern Halfte nacb und nach wieder ersetzt werden.

Es kann daber die Individuenzahl nicbt fiir Daiuer

V

_iiehmen. A. atrata allein auf einem kalkarmen ^tandorte

verhalt sicb wie jede andere Pflanze; sie erlangt eine ge-
y

wisse Individuenzahl, welche ab- und zui^immt, aber trotz
f

der Schwankungen immer wieder sich einer mittleren Zahl

nahert. .

•

Man konnte /aus der eben gemachten Deduction viel-

leicht den Schluss ziehen wollen, dass ein solches Resultat

immer eintreten und von zwei Pflanzen die eine verdrangt

<werdeif miisse, weil beide kaum je von ganz gleicher Starke

seion. Diess ware'jedoch unrichtig; denn es gilt nur fiir

Pflanzon von moglichst gleichen Existenzbedingungen. Wir
konnen uns einen anderen Fall denken, wo die beiden ^rten

durch ganz ungleiche aussere Einfliisse (z. B. die eine durch

Friihlingsfroste, die andere durch trockene Hitze) leiden, so

dass bald die Individuenzahl der einen, bald die der andern
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sich vermimdert, wo ferner flip 9orvi,,.i 1

1

, , t^ •

,-
c! 11 ^'^ ^'^"^^''iJiWung unci (lasKeimen

der bamen durch ungleiche an^co,.. t^- •
i r.. -, l

dasnt, "1 V ^r^''"'°'^""^^
S^^l^^-

'-^-^f^^llt. IHor muss

d
:^^:^^J^^V-l-^tniss der beiden Arten ein .chwanken-

nach Umstanden smd sie einande "

^ahl gleich, Oder

Urn

r im Mittel an Indivi-luen-
wenn die Gesammtwirkunff der aussern

umscanae gUnstiger fur die eine austallt, »o orlangt sie ein
entsprechendes Oebergewicht.

Ml habe
oil er

das Ausscliliessungsvcrmog,;n zweicr
mehrerer Pflanzen bis j«tet bloss fur ei„e bcstimmtc cl.emische
tonst,tution des Bodens nachgewioson. Das Namliche gilt
von der physikahscben Besdiaffonbeit. Es ist miiglich, <lass

r„ V T ."*" ^™"^«" U.„stau,len sicl, auf einem Co-

andern™n r-T"" ^™"''"'«''«t^«d'alt behauptot
,

unter

Tmlomn,eu so schliessen sie sich zuwoilen sel.r gcnau von
enander ab, mdem P. officinalis die troclccncrn P. ela-
t.or d,e feucLtern Stellen bcwohnt. Jede ist auf il.rem
Maudore die sfckerc und vcrmag die anderc zu ycrdriin-
gen 1st aber nur eine Art vorlianden SO zcifft sie si
mcht so .ah enscl, P. off.cinaHs vornug fur sich feuch-

bewohne. ^1

^^' • '''^ ^"^"^ trockenere Localitaten zu
bewohnen als wenn sie in Gesellschart sind.

andere Pflanzen

ganz gleicher Weise schliessen sich verschiedene

TLt 1- ^""-"^ -Igarisgrandiflora
1st.

' "'""'^"a vulgaris und f-

so, bewohnt sie feucbtoe^'uLurocL" '^ A' '''"-H'^?"'''
fruchtbare Stellen. KonaJL^f,^7' "''''' "'"

"""'"tP- ?'?^di flora die l^JdJSiSr^-^:^^^^^^^™'^ •

^°- '""""'

liimffiTaucTi

in Anspruch. Wenn

garis die feuchtern

erne Waide stellenweise von Wasser
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schwach berieselt ist, so tfifft man siclier auf den beiiesel-

unbewas

woflora. Icli habe .einige trockene Waiden beobaditet,
neben P. grandiflora strichweise P. vulgaris vorkam;
die genauere Beobaclitung ergab, dass diese Striche zeit-

weise von Wasser iiberrieselt werden.

Die Rhinauthus-Arten zeigen ein ahnliches Verhalten.
Findet sich nur eine derselben in einer Gegend, so geht sie

/

auf verscliiedene Standorte. Treten zwei Oder drei Ai
zusaijimen auf. so scliliesseu sie sich meist ziemlicli strenge
aus.

Miinch

Rhiiianthus Alectoroloplius b auf der
Hocbebene Bracbfelder und fettere Stellen auf

Waiden, Rh. minor die angrenzenden magern Waiden. 1st
der letztere allein, so kommt er aucb auf Brachfeldern und
fetten Waiden vor. Auf den Alpenwaiden scbeiden sicb in

gleicher Weise Rh. Alectorplophus und Rh. alpinus
Man Wa

Kb. alpinus im Geroll, Rh. Alectorolophus im Gebusch.
Im Walde konnen alle drei Arten mit einander wechseln;
Rh. alpinus bewohnt dann die lichten, steinigen und zu-
gleich trockenen Stellen, Rh. minor die mehr feuchten und
schattigen, magern Stellen, und Rh. Alectorolophus steht
iiberall, wq sich eine uppige Vegetation befindet. Im
Oberengadin, wo diese Pflanzen in Meiige vorkommen, fand
ich sie meist strenge geschieden. Ausnahmsweise waren
zwei Arten auf der Uebergangslocalitat unter einander
gemengt. -

Hieracium Pilosella und H. Hoppeanum konimen
•zuweilen durcheinander
mehr oder weniger
die magern Waidei

vor. Haufiger schliessen sie sich

genau aus. H. Pilosella bedeckt dann

und die sandigen oder fe|sigen rasen-
losen Stellen, wahrend H. Hoppeanum fette Localitaten
mit hohem Rasen vorzieht. Ist nur eine Form da, so be-
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sie erswo

ens ist also

I

siedelt sie auch die Standorte, Von denen
durch die Mitbeweiberin verdrangt wird.

Die pLysikalische BeschajBfenlieit des Bod
ebenso sehr geeignet

,

eine gegenseitige AusschTesZgX
Varietaten und Arten zu veranlassen wie die .1,. •

i

welches auf das Vorkommen der

Lzugeb

Mom
Pflanzen Einfluss hat, ist das Wand
chem sie sich befinden. Man niinmt' gTwlhiilich

N
die Arten und Racen von einer oder

an

in wel-

dass
einigen bescbriinkten

und nach weiter
btellen ausgegaiigen seien und sich nach

lich, aber beweisen lasst es sich nicht T^
-f^^^^Gnein-

dass die Erdoberflache seit der
t

.

rzeit verschiedeneUmgestaltungen erfahren hat, welche eiHeA
',''^^^^^^"^

kb-rri^ti^nhpn V..I.0U.;... ^^^ ."""^f^^^^e Aenderung derklimatischen Verhaltnisse und m Folge davon
Perwanderung der Gewachse nach sich

eine Hin-

Wanderung

fiir die mit leicht abeln

Art

zogen. Diese

langsam verbreite

art hab

dauert

im Grossen urid
>n; fur andere

, die sich sehr
sie moglicherweise noch

'

fort.Das Vorkommen einer Pflan^p nn ^,- ^ u -•
^' A ^

• u.. 1.1 ,

^^'^nze an emem bestinimten Ortewird also nicht bloss dadurch bestirr,rv.f .k „,•„ , l.^bestiuimt
, ob

nothigen aussern Bedingungen j5nde und
Mitbewerber zu behaupten
Allem aus dadurch ob

sie hier die

im Stande

sich gegen alle

sondern vor

Wenn

u iiu oiancle sei, sondern
sie uberhaupt dahin gelangt sei.

die wir daselbst ver-
finden, so ist es einerseits moglich das s sie

andererseits
, dass sie auf ihrer

sgeschlossen

aber

—
o "uagcsuniossen wird,

Wanderung die Gegcnd

schehen konnte, oder
sie einmal
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da war, aus irgend einer Ursache ausgieng und niclit wieder

hingelangte.

Dieser Gmnd des Nichtvorkorauiens einer Pflanze, weil

sie liamlich auf ihrer Wanderung den bestimmten Ort nicht

Oder niclit wieder erreicht hat, scheint viel haufiger vor-

handen zu sein, als man vielleicht annimmt. Er erklart

warum gewisse Arten in ganzen Gegenden, oder in

einzelnen Tlialern und auf einzelnenGebirgsstocken mangeln,
wahrend alle Bedingungen fiir ihr Gedeihen gegeben sclieinen.

Das Studium dieser Verhaltnisse wiirde ohne Zweifel

interessanten Resultaten fiiliren. Dafiir miisste man aber
den Verbreituugsbezirk der zu erforschenden Art oder Race

uns

zu.

m seinera aussern Umriss und in seiner innern Configura-

tion viel genauer kennen, als es jetzt der Fall ist. Der
genannte Urn stand giebt uns fiir manche auffallende That-

sacheeine iiberzeugeiideEiklarung. Warum wachst Achillea
atrata hier auf Urgebirge, obgleich sie in . einer andern
Gegend kalkstet ist? Warum wachst die sonst urgebirgstete

A. moschata dort auf Schiefer? Beides, weil die

drangende verwandte Art an dem betreffenden Orte

gelt; und der gewohnliche Grund dafiir 'ist ohne Zweifel der,

dass dieselbe auf ihrer Verbreitungswanderung nicht dorthiu

gelangte. Wenn wir genaue Karten Uber die Verbreitung

der beiden Arten batten, so wiirde uns diess einleuclitend

entgegen treten.
*

-

An den Isarabhangen bei Grosshessellohe (unweit Miiu-

ver-

man-

') und H. vul-

gatum zwei ausgezeichnete yerwandte Formen, H. sub-
caesium und H. Sendtneri*). Die vier Foimeh schliessen

einander hiei^ nicht aus, obgleich jede bestimmten Modificationen

del* Localitat den Vorzug gibt. Wenn man sich nach rechts
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Oder links von der Isar entfernt und wieder ganz analoge
Localitaten antrifft, so findet man immer nur H muroruin
und H. vulgatum H. Sendtneri und H. subcaesium
ent ernen sich mcht von den Isarabhangen. Die letztern
beiden Formen kommen eigentlich im CxPlnV^. ^or und

Sie

well

Gebirge
wurden ohne Zweifel von der Isar heruuter gefuhrt
konnten^ sich nicht von dem Flussgebiete entfernen

'

Wald
Da sie beide nicht in Waldern

und Felder (fmher bloss Waider) folgen.

von H. muroru
(indem sie hierm »nd H. vulgatum verd.angt werden),

konnten sie nicht bis ,zu den ihnen zusagenden
, aber

stundenweit entfernten Localitaten gelangen
- Ein intei-essantes Beispiel fur die verschiedenen Ur-sachen welche auf die Verbreitung der Pflanzen Einfluss
haben, bieten uns die beiden Alpenrosen Ri. i ^
i,:„.„^„„. .-„j T.r ^ .

^'i'^^^osen, Uhododendron
wird flir

Rh.

hirsutum und Rh. ferrugineum. Von Un^p.
die Flora von Kitzbiihel Rh. birsutu. als k ks^r .n
!:;:;!!r!!r.!^.f^^^ff^ -^^^^^-- Mohi nennt si:kalkhold und urgebirgshold. Letztere Bezeichnun driicktdas Vorkommpn im Allgenjeinen

, erstere i„ einzelnen Gp
genden aus^) An einigen Orten Graubu„dte"sT B
Alpen von Parpan sah ich beide Arten in Me
sutum ausschliesslich auf Kalk Rh f

auf Schiefer.

in den

fige, Rh. hir-

e^i-ugineum ebenso
b t'orniationen

beriihrten sich die zwei Arten und doTT fandlich .nf
schmalen Strecke, gemengt unter dieselb_
Rh. intermedium. Auf der rothen Wand

Oberbayern wachsen Rhododendron hirlutT'

emer

m

^n, die Mittelform

bei Schliersee

Rh. ferrugineum durcheinander auf Kalk
und

Beobaclitung zeigt aber, dass
Eine

sie sich auch da

genauere

I

3) Unrichtiger Weise heisst es in Moritzi's Fl i

von Rh hirsutum, das fast ausschliesslich
'^''^ ^^^^ Schweiz

es komrae
, .bloss auf dem Schiefergebiro-e^^" vor.

dem Kalk angehort,

> \

\
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Unterlage ausschliesseii. Rh. 'hirsutuni kommt aiif dem
mit diiuner Humusschichte bedeckten Kalkgesteine vor, ebenso

bewolmt es die berabgestiirzten Kalkblocke. Zwischen diesen

Blocken aber steht Rh. ferrugineum iiberall, wo sich eine

dicke Humusschiclite gebildet hat, so dass seine Wurzeln in

einem kalkarraen Boden sich befinden. Ebenso kommt Rh.
ferrugineum da vor, wo eine . Lehmschichte den Kalk
iiberfagert.

,
Mit Riicksicht auf solche Vorkommensverhaltnisse muss

man beide Arten als bodenstet bezeichnen; sie scheiden

sich nach der kalkhaltigen und kalkarmen Unterlage. Keruer
hat sogar, auf ahnliche Beobachtungen sich stiitzenTj

Ueberzeugung ausgesprochen , dass Rh. hirsutum die dem
kalkreichen Boden, Rh. ferrugineum die dem kalkarmen
Boden entsprechende Form einer und derselben Art (Rh.
germanicum) sei; dass Rh. ferrug-ineuin, auf erne kalk-

arme Unterlage gebracht, zuerst in Rh. intermedium und
dann in Rh. ferrugineum iibergehe. Diess ist jedoch
nicht der richtige Ausdruck fiir die Thatsache , w§lche uns
die Verbreitung der beiden Alpenrosen zeigt*).

In alien Gegenden , wo von beiden Rhododendron-.
Art'en nur die eine vorkommt, bewohnt sie ebenso wohl die

kalkreichen als die kalkarmen Localitaten. Im Rheinwald-
thai (Ct. Graubiindten) fand ich bloss Rh. ferrugineum;
stellenweise wiichst es daselbst auf Kalk, so am Spliigenpass

und am „Kalkberg" iiber dem Dorfe Spliigen^).' Am Gott-

hard sah ich gleichfalls bloss Rh. ferrugineum und zwar

fi
^

^f

K

^|^'«^

I

' 4) So weit meine Erfalirungen gelien, kann icli auch fiir die

ubrigen sogenannten Parallelformen die allgemeine Giiltigkeit der
zu Grunde gelegten Thatsachen nicht zugeben. Diese ParalTerforinen
sind nur fiir gewisse Gegenden bodenstet, fur andere aber sind sie

es nicht.

5) Nach Gaud in kommt am Spliigen auch Rh. hirsutum vor.
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ebenfalls an einem Orte auf Kalk«). Das Joch uber Engel-

(

im Surenenthal , ebenso die Kurfirsten iiber Wall

gt
mir nur Rh. feirugineum und zwar in grossen Massen 7).h

Der Scliweizerjura hat ebenfalls nur diese Art. An^ alien
genannten Stellen wachst Rh. ferrugineum m'cht etwa bloss
auf tiefen Humus- oder auf Lehmlagen, die den Kalk be-
decken

,
sondern auch auf Kalkfelsen

, die mit einer sehr

stellenweise auf fast
nacktem Gestein. Nach miindlichen Mittheiluugen von H •

'

ub

Prof. Theobald in Clmr findet sich Rh. fei rugineum
auf dem Calanda bei Chur in betraclitlicher Hohe auf fa t
nacktem Kalk.

Die Verbreitung der beiden Alpenrosen wird also
Grossen und Ganzen nicht durch die kalkarmen und kalk-
reichen geologischen Formationen bedingt. Sie erweisen sich
auf dem

vag
bod

betrachtlicher Menge neben einander
Wo sie aber in

auftreten
,
werden sie bodenstet

, indem sie sich gegenseitig
ausschliessen. Diese Ausscliliessung isTda eTstrauchartige
langdauernde Pfianzen sind, nicht so strenge wie bei kraut-
artigeu Gewiichsen; ' sie ist ferner urn so weniger genau
durchgeluhrt, je sparlicher und zerstreuter die Stock
So kommen

e stehen.

Q
Arten, welche hier in geringerer Individuenzahl auftreten
durch einander vor und der namliche Kalkblock tragt zuweilen
auf der einen Seite Rh. ferrugineum
hirsutum.

) d

6) Auch hier giebt Gaudin Rh. hirsutum an.

7) Auf der Triibseealp iiber PJngelberg bemerkte ich
intermedium, was auf die Nahe vou Eh. hirsutum
konnte.

auch Rh.

hinweisen

I

I
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Heer hat die, vorgeschobenen Kolonien von Alpen-

pflanzen auf den Hugelkuppen und in den Torfmooren der

ebeneren Schweiz von der Eiszeit hergeleitet und als zuriick-

gelassene Posten der vorgedrungenen Gletscher erklart. Rh.f/errugineum wurde nach demselben von dem Rlione-

gletscher aus Wallis auf den Jura, Rh. hirsutum
von dem Linthgletscher auf die Berge an der ostlichen

Grenze des Cantons Zurich (Hohe Rhonen und obere Toss-
thaler) gebracht. In gleicher Weise diirfen wir wohl das
Vorkommen von Rh. ferrugineum am Langensee und am
Comersee von dem Langenseegletscher und dem Veltliner-

gletscher herleiten. Auf einer Tour iiber die Terrassen der

Kurfirsten sah ich oberhalb Wallenstad bloss Rh. ferru-

gineum; weiter nach Westen auf einer Ausdehnung von
etwa einer halben Stunde Rh. ferrugineum mit Rh.
hirsutum und noch weiter westhch bloss Rh. hirsutum.
Ich Weiss nicht, ob di auf einer einzigen

Excursion die wirkliche Verbreitung ausdriickfr, ob Rh.
Hirsutum den westlichen, Rh. ferrugineum den ost-

uchlichen Theil der Kurfirsten bewohnt. Wie dem a

das Vorkommen der beiden Arten auf diesem Gebirgsstocke

kann vielleicht aus dem Zusammentreffen der beiden Eis-

zeitgletscher, Linth- und Rheingletscher erklart werden. Der
h f

herb ^efiihrt, insofern wir die urspriinglichen Verbreitungs-

centren in die innern Alpen verlegcn.

Im Allgemeinen werden die Ct?ntralalpen und der Siid-

abhang von Rhododendron ferrugineum, die norcllichen

Alpen von Rh. hirsutum bewohnt. Aber diese Verbreit-

ungsareale sind vielfach durch die andere Art durchbrochen.
Eme genaue Aufnahme der geograiahischen Vertheilung der

beiden Alpenrosen, welche sich offeubar sehr langsam aus-

breiten, diirfte fUr die Erkeuntniss der Verbreitungsursachen
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(

von grosstem Interesse sein und vielleicht Riickschliisse auf
die grossen Naturerscheinungen der diluvialen Zeit erlauben.

Ich fasse zum Sclil noch das Resultat iiber das

4

Vorkommen der Gewachse zusammen. Innerhalb del Region

welche einer Form durcli die kliinatischen Verlialtiiisse im
ikllgemeinen angewiesen ist, wird die Verbreitung bedingt

b dieSGI" klimatischen

Einfliisse, durcb die physikalischen uiid cbemischen Boden-
verhiiltnisse,

2) durch die iibrigen Gewachse, welclie mit ihr con-
curriren, sowie auch durch die Thiere und den Menschen,
welche fordernd und nachtheilig einwirken,

. 3) durch das Stadium der Wanderung, in welcher sich
die Pflanzenforiu befindet.

. ^

Die Pflanzengeographie muss alle diese Momejite com-
biairt in^Rechnung bringen

, urn die Ausbreitung einer Art

man einen' andeni VVeg verfolgt.
zu verstehcn. Bisher hat
Man untersuchte nur ein Moment liir sich und' beschrankte
sich dabei fast ausschliesslich auf die chemischen und physi-
kahschen Bodenverhaltnisse. Man glaubte, dass in ihnen
die Ldsung der Rathsel enthalten sei und stritt sich darum,
ob die einen

*

oder anderu den Ausschlag gaben. Man be-
gann mit der Betrachtung eines beschrankten Gebietes, und
dehnte sie dann immer weiter aus/ H. v. Mohl und be-
sonders A. de Candolle stellten als Grundsatz auf, dass

nur bei^Beriicksiclitigung des grosstmogliclien Areals

Diese i^orderuug war

man
ein sicheres Ergebuiss bekomme.
gewiss gegriindet

, wenu es sich um ' die Beantwortung der
Frage handelte: Giebt es Pflanzenarten, deren Vorkommen
mit den Bodenverhaltnissen parallel geht?

Die Methode you Mohl und de Candolle hi,tte ihre
Berechtigung fur einen bestimmten Zweck.' Aber sie wird
entschieden unrichtig, wenn wir die Frage allgemeiner stellen-
ob

.

und welchen Einfluss die Bodenbeschaffenheit auf das

^

k
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Vorkommen der Pflanze habe? W miissen dann wieder

a

zu der Erforschung des ganz beschrankten Gebietes zuriick-

kehren, dasselbe mit all seinen eigentbiimlichen Verlialtnissen

als ein Gauzes auffassen und wir diirfen es nur mit einem

ndern spezielleu Gebiet, das ebenfalls in alien seinen Einzel-

lieiten erfoischt ist, vergleichen. Bloss auf diesem W(

wird es moglicli sein , die Wirkung jedes einzelnen Factors

und soinit auch diejenige der BodenbeschafFenheit zu be-

stimmen.

Wir finden, dass in einer Gegend eine Pflanze mit

Riicksicht auf die chemischen Verhaltnisse bodenstet ist,

in einer andern bodenvag. Nach bisheriger Behandlungs-

dann als bodenhold bezeichnet. Diess

sam vor.

weise wurde sie

giebt uus aber keinen . richtigen Bogriff von dem Verhalten-

derselben. Statt dass wir sie bodenhold nennen, miissen

wir vielmehr erforschen,- unter welchen Bedingungcn sie

bodenstet, unter welchen bodenvag ist. — Es ist selbst

moglich, dass eine Art in einer Gegend kalkstet, in einer

andern urgebirgstet ist. Es seien namlich drei verwandte

Arten A, B, G so constituirt, dass A sehr kalkscheu, C sehr

kalkliebend, B ziemlich indifferent gegen Kalk ist. In einer

Gegend komme A und B, in einer andern B und G gemein-

In ersterer wird A urgebirgstet, B kalkstet auf-

treten, in letzterer wird dagegen . B urgebirgstet und C kalk-

stet sein. Wenn wir aber, statt diese Verhaltnisse aus

einander zu halten, B allgemein nach der bisherigen Be-

handlungsweise als bodenvag auffiihren, so erhalten wir einen

sehr mangelhaften oder selbst einen sehr unrichtigen Begriff

von dem wirklichen Verhalten.

Die Thatsache, ob eine Pflanzenart mit Riicksicht auf

ihr ganzes Vorkommen in chemischer Beziehung bodenstet,

bodenhold oder bodenvag sei, ist im Grunde ziemhch gleich-

gultig, da diess offenbar von alien mitwirkenden Factoren

bedingt wird, und da es vom Zufall abhangt, wie die letztern
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*

coinbinirt sind. Es ist sogar denkbar, dass jede Pflanze
irgendwo bodenstet auftritt, denn keine wird ganz gleicb-
gUltig gegendie chemische Bodenbescbaffenheit sein- es wird
ein bestimmtes Mengenverhaltniss der Mineralsalze geben.
welches ihr am besten, ein anderes.
convenirt. Halten wir uns, wie bish

das

Pflanze unter

gesetzt, sich

haupten verm;

Stand

auf dem

wie bisher, bloss an kalkarme
te, so mag es geschehen, dass jede

Verhaltnissen
, alles Uebrige gleich-

einen gegen die Mitbewerber zu be-

stande, aus

denvagheit sind iiberhaupt Zu-

S
Pflanze ziehen durfen, weil sie nicht von dieser Nntur be-
dmgt werden. Achillea atrata und A. moschata leben
theilweise getrennt und sind dann bodenvag, theilweise bei-
sammen und sind dann bodenstet, sorait im ganzen boden-
nold. Hatten die Verbreitungsursachen sie uberall zusam.
mengefiihrt, so wiirden wir sie nur als bodenstet kennen.
Waren sie iihpvQil oii-.;^

entgegentreten.

so wiirden sie uns als bodenvag

Wie er chemischen, so vorhalt es sich auch mit
der phjsikalischen Beschafl'enheit. Auch sie liisst die Pflanzen
bald als bodenstet, bald als bodenvag erscheinen. Auch
tier sind es nicht innere, in der Natur der Gewiichse be-
griindete Ursachen, sondern aussere Umstiinde, welche den
Ausschlag goben. Bei gleicher chemischer Bodenbeschaffen-
heit und unter iibrigens gleicheu Vorhiiltnissen vertragt eine
Art in Gesellschaft einer bestimmten Vegetation sehr weite,
m Gesellschaft einer andern Vegetation nur. sehr limitirte
Grenzen

Wie
or

V • _

J3air scheint, ist es daher die nachste und drin-

Wi Aufmerksamke
Gewachsen zuzuwenden, welche die zu erforschende Art
umgeben, vor da

/

I

*

\
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t aucli iiberhaupt

gleiche Anford<

welche nahezu

stellen , und endlich dem ganzen

Verein von Gewachsen, welcher die Pflanzendecke bildet.

Solche Untersuchungen werden, wie es die geringen Anfange

in dieser Mittlieilung gezeigt haben, manches l^athsel in der

Verbreitung der Pflanzeu aufklaren , und uns nachweisen,

warum eine Art hier vorkoramt und dort unter den nam-
4

lichen klimatischen und Bodenverhaltnissen constant mangelt,

obgleich ihr die Wanderung dorthin offen stande.

Eine andere nicht minder lohnende Aufgabe ware es, die

allgemeinern Thatsachen der jetzigen Verbreitung auf die

grossen Veranderungen der Diluvialzeit zuriickzufiihren. Bis

jetzt sind dariiber wenig mehr als allgemeine Gedanken und

L gegeben worden. Die noth-

-wendigen Vorarbeiten dazu waren genaue Yerbreitungskarten

niit alien Angaben, wo eine Art beobachtet wurde und wo

sie fehlt, um aus den Liicken und Unterbrechungen in der

Verbreitunff auf die einstifire Wunderune schliessen zu lassen.

Andeutunge I

I

i

I
f

J^

20. Die Bastardbildung im Pflanzenreiclie

(Vorgetragen den 15. Dezember 1865.)

Die Veranlassung zur Behandlung dieses Themas ergab

sich mir aus einer Untersuchung iiber die Bedeutung der

in der Natur zwischen manchen Arten vorkommenden

Zwischenformen, welche ich in einor nachsten Mittheilung

darzulegen beabsichtige. Das Thema iiber die Bastardbild-

ung ist indessen auch in anderer Beziehurig von grosster

Wichtigkeit. Dieselbe verbreitet einiges Licht iiber die Fort-

pflanzung, insofern es sich namlich darum hundelt, in welcher

Weise die Eigenschaften der Eltern auf die Nachkomm»n
iibertragen werden. Sie hilft fornor die Frage iiber den

\
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Unterschied von Art und Varietat entscheiden, da sich dieser auf

die Fortpflaiizung und die Succession derGeneratiouen grundet.

In letzterer Beziehung " '
"

'
" - -^fragt sich, ob in der Ba-

stardbildung Art und Varietat prinzipiell von einander ab-

weiclien. Da in den Merkmalen, welche die aussere Gestalt,

chemische
ein strenger Unterschied nicht gefunden wird, und da riick-

sichtlich der Constanz, wegen der langen Dauer mancher

im besten Falle bloss eine rein

hat, so glaubte man denselben darin

Var

theoretisch

Upt

uug

wieder zu erlangen, dass die Arten sich mit anderm Er-

folge gegenseitig befruchten sollten als die Varietaten. Diese

Behauptung nun ist, w aiis

eben

und welfche die That-

^ ^fiindet. Zv\rischen Species und Varietat

besteht auch in dieser Beziehung nicht eine absolute, son-

dern eine allmahhch abgestufte Verschiedenheit. Das Re-

sultat ist um so sicherer, als es jedenfalls nicht durch sub-

jective Befangenheit erhalten wurde. Weitaus die meisten

und wichtigsten Versuche iiber Bastardbildung wurden von

entschiedenen Anhiingern der spezifischen Unveranderlichkeit

ausgefiihrt, also von Beobachtern, die eher in der entgegen-

gesetzten Richtung befangen waren

sachen von ihrem Standpunkte aus in dem ihren Anschau-

ungen moglichst gunstigon Lichte betrachteten. Es lag ihnen

daran, einen Gegensatz zwischen Species und Varietat in^der

hybriden Befruchtung zu begrunden, und zu zeigen

,

die Varietatenbastarde normale und dauerhafte Bildungen

^ die Artbastarde dagegen Abnormitaten ohne Bestand.

Wenn trotzdem die Versuche darthun, dass ein solcher

eht, so kann man dieses Resultat als

um so sicherer festgestellt erachten^J.

V

dass

seien.

G

V\ Man unterscheidet zuweilen zwischen Bastard und Bl e nd-

ling (im Franzosischen zwischen hybride und metis), je nachdem

\
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Thatsach
I

sind in reiclilicher Menge vorhanden.

Schon vor einem Jahrhundert hat Kolreuter selir zahl-

reiche

kiinstl

tausende) und sehr genaue Versuclie iiber

angestellt. In diesem Jahrhundert hat Gartner wahrend
eines Zeitraums von 26 Jaliren nahezu 10000 kunstliche

Bestaubungen vorgenommeh und dabei jede Vorsicht ange-

wendet, welclie fiir das Gelingen und die kritische Benutzung
.derselben erforderlich schien. Ausserdem haben verschiedene

Forsclier sich mit dem gleichen Gegenstand beschaftigt,

iinterdenen ich Knight, Herbert, Treviranus, Sageret,

chura, Lecocq, Naudin. Go-

nicht grossere

Grand

Wiegmann, Kegel, Wichu
dron, Gronland nenne.

Wenn trotz dieser zahlrei

Uebereinstimmung betreffend d

reiche herrscht, so diirfte der
T

standen liegen. Einerseits mangelt oft bei der Beurtheilung

ein unbefangener und vorurtheilsfreier Standpunkt. Von
der Unveranderlichkeit der Art ausgehend, sucht man vor

Allem aus den Unterschied zwischen Artbastard und
Varietatenbastard festzustellen , einen Unterschied, der in

Wirkh'chl nicht besteht. Man
die Thatsachen^ nicht nach ihrem innern Zusammenhange,
sondern nach einem ihnen fremden Prinzip zu gruppiren,

einzelnen Thatsachen eine gezwungene Erklarung ' aufzu-

\

/

\

'

w

die Eltern Arten oder Yarietaten sind. Diese Unterscheidung mag
zuweilen praktischen Nutzen gewahren, haufiger aber ist sic ver-

\

wirrend und irrefiihrend, well sie einen Unterschied voraussetzt, der
nur gradweise vorhanden ist. Richtiger ware es wohl, wenn man
iiberhaupt trennen will, Bastarde alle diejenigen hybriden Pflanzen
zu nennen, die eine verminderte Fruchtbarkeit zeigen, Blendlinge
diejenigen mit vollkommener Fruchtbarkeit, ohne Riicksicht darauf,

ob die einen und andern von Species oder Yarietaten gefallen sind.
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hS '

"'"' " ''"'"™™ "''''^ '-''^ A"-"!'men zu be-

sind

und ver6£fentlichten Versuoh. „.„,.„„ „,
reichend gekannt und werderi nicht in dem

iirdigt
es verdienen

,

zahlre ^^^

leider in seinem Buc]
die Bastarderzeugung

Uebersichtlichk

offenbar nicht iiberall hin-

Maasse, als sie

Namentlich gilt diess von den

--""5v;u urariner s, woicn«

.

C^ersuche und Beobaclitungcn iiber

ini Pflanzenreiclie 1849) mit allzu-

siob 7nw«;i Z "'^^S^^'^'gt warden. Dafur liisst man

ilen od
"' Walnnehmungen leiten, die man an wirk-

Oder vermeintliclien Bastarden
ffPniPPLf , 1 -in ;

oastarden m dor freicn Natar

standi^S
'^P''™'^'^ Versuche, wdcl.e wcgea il,rer DnvoU-

haben. Die I W !1 T"'':
^"^'^"^''^ '»"S^t entechicden

danu :-::iltL!"-'-?--«>- Ab. sio U.innen nur

auf dieKenntniss des schon P.. i V '' ''''''^" ^^^ ^^^'^ '^"^ ^'^

Oder wenn sie diesefben 'T^I^^^ J''
t='^''™

''-""'rim letztern Falle aber dier '
'"''^"'"•". bes.I.ranken

diese Modificationen"it! '"^"=^" 'l-'>-».

Ich werde m
niich ausschliesslicb

ialten, indem ich

untcr denen

der folgenden Uebersicbt der Resultate

?I ^L ^^'^}^^^en Bastardirungsver-

auf die wild-

^
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wachsenden hybriden Formen fur eine folgende Mittheilung

vorbehalte.

1. Pflanzenformen, die sich systemati'sch nahe
stehen, konnen rait einaader Bastarde bilden. Im
Allgemeinen geht die Befruchtungsfahigkeit nicht
liber die Gattung, h
section hinaus, und manchmal bleibt- sie innerhalb
der Art eingeschlossen. Es verhalten sich in dieser
Beziebung die verschiedenen natiirlichen Ordnungen
und Gattungen sebr ungleich.

Mit Riicksicht auf den Umfang, in welcbem die Genera
von der strengeren Schule der Systematik gefasst werden,

konnen wir sagen, dass im Allgemeinen nur Arten des gleichen

Genus sicb befrucbten konnen. Die wenigen Ausnahmen
diirften sich auf folgende sichere Falle beschranken: Lychnis

lene, Rhododendron und Azalea, Rhododen-
dron und Rhodora, Azalea und Rhodora, Rhododen-

S

dron und Kalmia, Rhododendron und ')

Aegilops und Triticum, Gattungen der Cacteen (Echino-
cactus, Cereus, Phyllocactus) und Gessneriaceen.
Ich fiige bei, dass von den wildwachsendenBastarden mir ausser-

dem nur zwei bekannt sind, welche von verschiedenen Gattungen

abstammen konnten : Festuca loliacea Huds., welche nach

A. Braun ein Bastard von Festuca elatior Lin. und Lo-
lium perenne Lin. ist, und Nigritella suaveolens Koch,

welche nach meinen Beobachtungen von Nigritella an-

gustifolia Rich, und Gymnadenia odoratissima Rich.

erzeugt wird.

Mit Riicksicht auf die geringe Zahl der Ausnahmen
"diirfte vielleicht die Frage aufgeworfen werden, ob in diesen

I

2) Bryanthus erectus Grah. et Paxt. Bastard von Rhodo-
dendron Chamaeclstus Lin. und Menziesia coerulea
Wahlenb. -
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r ob sio niicht

1

Fallen die Gattung nicht zu enge, oder ehe. .» ..^ u...x.
unnchtig gefasst worden sei? ob die Verwandtschaft, welche
111 der gegenseitigen Befruchtungsfahigkeit sich
nicht verbiete

,
zWei Arten generisch '

zu trennen i'

hesse sich ohne waiter auf das Prinzip einzutreten,'
stens anfuhren

,
dass es mehrere Beispiele giebt

kundgiebt,
r

Dafiir

sich bastardirende Arten, die friiher
lichen Gattungen getrennt

mehr natiirlichen Gattung vereinigt si^tSid.

wenig-

wo zwei

m den mehr kiinst-

waren, jetzt in der namlichen

b

'gesprochen, dass nur congenerische Species sich bastardiren
,

konnen, und dass Arten, welche diese Faliigkeit besitzen, zu
emer Gattung vereinigt werden musseu. Es ist dagegen
der unlogische und daher nichtige Einwurf gemacht worden
wenn man diess als richtig anerkenne , so musste man die
sich nicht bastardirenden Species generisch trennen. Wenn
ich sage

,

We
so folgt daraus nicht,

Gattung Fliissigkeit gehoren,

sorte sein musse, und dass Alles, was ni
wegen auch keiue Fliissigkeit sein konne.

Wein
Wein-

dess-

Es giebt G^enera
,

in welchen alle Arten in dem nahen
Verhaltniss zu einander stehe
, „ , ^ T -.

~—""' ^^^^ ^^^ ^^c^i gegenseitig
befruchten. In apdern besteht diese Beziehung nur zwischen
den Arten der gleichen Section, wahrend Arten verschiedener
Sectionen sich mcht mit einander bastardiren. Sehr haufisr^....If dieses Vermogen selbst den Arten der gleichen
Gattungssection, so dass hier nur die Varietkten der gleichen

In der Neigunff zu

bild

Reft
gens eine grosse Verschiedenheit zwischen verschiede«ea

gam en lasst sich in

Versuchen, nichts sa^

bilden konnen.

dieser Beziehung

chen. Ueb

Mangel

/

jj ^ '. ^^ """^^j "ass sie ijastarde
Unter den Phanerogamen gelingt die Ba-
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stardbildung zwischen den Arten leichter bei folgenden Ord-

nungen:
.
Liliaceen, Irideen^ Nyctagineen, Lobelia-

ceen, Solanaceen, Scrophularineen, Gessneriaceen,
Primulaceen

, Ericaceen , Ranunculaceen , Passi-

floreen, Cacteen, Caryophylleen, Malvaceen, Ge-
r

raniaceen, Oenothereen, Rosaceen. Die hybrideBefrucht-

ung zwischen den Arten gelang gar nicht oder nur ausnahms-

weise bei den Gramineen, Urticaceen, Labiaten, Con-
volvulaceen, Polemoniaceen, Ribesiaceen, Papa-
veraceen, Cruciferen, Hyp eri cine en, Papilionaceen.

Eben so verschieden verhalten sich die Gattungen der

gleichen natiirlichen Ordnung. Unter den Caryophylleen
lassen sich die Arten von Dianthus leicht, diejenigen von

Silene schwer bastardiren. Unter den Solanaceen sind

die Arten von. Nicotiana und Datura zu hybrider Be-

fruchtung geneigt, nicht aber diejenigen von Sqlanum,
Physalis, Nicandra; unter den Scrophularineen die Arten

von Verb as cum, Digitalis, nicht aber Pentastemon,
Antirrhinum, Linaria; unter den Rosaceen die Artqp,

von Geum, nicht aber Potentilla.

2. Die Pflanzenformen (Varietaten Arten) b a-

stardiren sich um sp schwieriger und geben bei

gegenseitiger Befruchtung eine um so geringere

Zahl fruchtbarer Samen, je weniger sie unter ein-

ander sexuell verwandt sind. Diese sexuelle Af-

finitat ist nicht gleichbedeutend mit der systematic

sell en, welch e durch aussere Fo rm verschieden-

heiten, Farbe und Habitus sich kundgiebt, noch
mit der innern Verwandtschaft, welche in der
chemischen und

i

c be-

griindet ist. Alle drei Affinitaten gehen jedoch
ganz im Allgemeinen parallel. ,

Der befruchtende Bluthenstaub wirkt melir oder weniger

vollstandig auf die weiblichen Orsjane. Wenn gar kein be-
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fruchtender Einfluss statt hat, so welken dieselben, als ob
iiberhaupt kein Pollen auf die Narbe gelangt ware. Der
erste und geringste Grad der Einwirkung besteht darin

dass bloss der Fruchtknoten , sammt dem Kelch, etwas

wachst, ohne dass eine Veranderung an den Eichen sichtbar

wird. Ein zweiter Grad besteht darin , dass der Frucht-

knoten starker wachst und die Ovula ebenfalls sich ver-

grossern, aber dann zusammenschrumpfen. Ein dritter Grad
bringt es zu kleinen unvollkommeneu Friichten mit leeren

Samen. Ein vierter Grad zeigt normal ausgebildete Fruchte
mit leeren Samen. Ein fiinfter Grad bildet normale Friichte

mit einzelnen scheinbar vollkommenen, aber keimlosen Samen.
Ein sechster Grad entwickelt normale Fruchte, deren Samen
einen kleinen, welken, nicht keimungsfahigen Embryo ent-
halten. Ein siebenter Grad endlich reift normale Friichte

mit normalen Samen
,
aber in diesem letzten Grad der voU-

kommenen

derselben oder nahezu
grossere

Samen
verwandeln. Der Einfluss des befruchtenden Bliithenstaubs

auf die weiblichen Organe stilft sich also fast unendlich ab
Dass die sexuelle Affinitat nicht genau mit der syste-

matischen Verwandtschaft zusammenfallt, ergiebt sich

vielen Beispielen. Es kommt nicht selten vor, dass

Arten A und B, die sich ausserlich sehr ahnlich sehen sich

nicht bastardiren, wahrend A sich mit der Art C welche
in den Merkmalen viel mehr abweicht als B, leicht be-
fruchtet. So ist es z. B. noch nicht gelungen, den Apfel-
baum mit dem systematisch nahe verwandten Birnbaum

aus

zwei

byb

gallis arvensis

officinalis Jacq. und

ebenso wenig die sehr ahnhchen

Schreb

Jacq d

V
scena Lin. und N. sativa Lin., Pentastemon gentia-
noides Poir. und P. Hartwegii Benth. und viele andere.
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Dagegen befruchten sich die einander unahnlichen Aegilops

ovata Lin. und Triticum vulgare Vill., Lychnis diurna

Sibth. und Lychnis Flos cuculi Lin., Rhododendron
ponticum Lin. und Azalea pontica Lin., Cereus spe-

ciosissimus Desf. und C. Phyllanthus DC. (Phyllo-

cactus Phyllanthus Link.), strauchartige und krautartige

Calceolarien, die in den Friichtfin abwpiVTiPnrlAn PfireiVli-

y
Mandelb etc.

/

'*

Man konnte mit Gartner die Meinung hegen wollen,

dass die sexuelle Verwandtschaft mit der innern oder

chemisch-physikalischen identisch sei. Diess wird durch

folgende , sich ofter wiederholende Thatsache u'nmoglich,

dass von zwei Pflanzenarten (A und B) sich A durch B,

nicht aber B durch A befruchten lasst, oder dass A leichter

durch B als B durch A befruchtet wird. Da nun sicher A
zu B die gleiche innere Verwandtschaft hat wie B zu A, so

muss die Anziehung zwischen den Geschlechtsorganen etwas

Besonderes sein. Wir konnen die letztere auch nicht als

eine Folge der innern oder chemisch - physikalisclien Be-

schaffenheit betrachten, da es viele andere Arten giebt, wo
die Befruchtungsfahigkeit die gleiche ist, ob A oder B die

mannliche RoUe iibernimmt.

Mit der Affinitat, die sich aus der kiinstUchen Befrucht-

besondere

werden, weil der Erfolg d noch durch so viele

andere Nebenumstande bedingt wird. Desswegen darf aus

einigen wenigen Versuchen nie ein Schluss gezogen werden.
"1 J

Wenn einige Bliithen A, durch B befruchtet, und einige

Bliithen B, durch A befruchtet, zufallig ein ungleiches Re-

sultat geben, darf man desswegen noch nicht auf ungleiche,

wenn sie zufalbg ein gleiches Resultat geben , noch nicht

auf gleiche gegenseitige Sexualaffinitat schliessen. Die Fol-

gerung ist aber nicht zu beanstanden, wenn eine grossere

Zahl von Versuchen in mehreren Jahren wiederholt im

,V.^
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Resultat ubereinstimmt. Ich will hiefur nur zwei Beispiele
anfUhren. Gartner hat in 5 verschiedenen Jahren 79 Bluthea
der Nicotiana paniculata Lin/mit Blutheustaub von N.
Langsdorfii Weinm. befruchtet; 66 davon setzteu Friichte
an, die alle ziemlich viele Samen reiften. Ebeuderselbe hat

Jahren 44 Bluthen der N
dorfii mit Pollen der N. paniculata bestaubt, ohneTen'
geriDgsten Erfolg. Kolreuter konnte Mirabilis Jalapa^
Lm. leicht durch den Pollen von M. long iflor a Lin. be-
fruchten: aber bei mehr als 200 Bestaubungen von M.
longiflora ' - — - -

nie Samen.

M

Daraus geht unbestreitbar hervor, dass von gewissen
hermaphroditischen Pflanzenarten die eine zu der andern
eine ungleiche Anziehung besitzt, je nachdem sie als Mann
Oder als Weib sich ihr nahert. Wir miissen daher zwischen
zwei Pflanzenformen drei verschiedene Affinitaten anerkennen:
die aussere oder systematische

, die innere oder chemisch-

so weiss

Weise h

che^) und die sexuelle. Was die letztere betrifft,

man niclits iiber die Natur derselben. Moglicher

I localen in
dingt werden; wahrscheinlicher hangt sie mit
den 'Geschlechtsorganen Hegenden

, chemisch-physikalilchen
Constitutionen zusammen.

Wenn auch die sexuelle Affinitat etwas Selbstandiges
1st, so geht sie im Allgemeinen doch mit der systematischen
parallel, oder kommt wenigstens nicht in allzugrossen Wider-

3) Dass aussere und innere Verwandtschaft nicht identisch sind

aus der
ergiebt sich , um nichts Weiteres anzufiiHren , deutlich
Thatsache, dass ein Merkmal in zwei Pflanzen ausserlich aanz das
gleiche sein kann, obgleich es in der einen noch durchaus%ariabel
ist, in der andern aber durch correspondirende innere Verander-
ungen eine grosse Constanz erlangt hat.

J

?¥^^:^CHi
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spruch mit derselben. Ich habe bereits gesagt (§. 1), dass

Artea von verschiedenen Gattungen mit „wenigen Ausnabmen

sich nicht bastardiren. Dasselbe gilt fast immer aucb fiir

die Arten, welche zu verschiedenen natiirlichen Sectionen

der gleichen Gattung geboren, also fUr congenerische Arten,

die sich systematisch ferr^er stehen.

Zwei Species eines Genus, die sich nicht zu befruchten

vermogen, konnen durch Vermittelung einer dritten, zu der

sie beide Verwandtschaft haben, zusammengebracht werden.

A und B bastardiren sich nicht, wohl aber A und'C, ebenso

B und C. 1st diess der Fall, so findet hybride Verbindung

zwischen A und dem Bastard B+ C, ebenso zwischen B

und dem Bastard A+C statt^).
'

• Wenn von zwei Arten jede verschiedene Varietaten hat,

so besteht zwischen den gleichartigen Varietaten der einen

und andern Art eine grossere Affinitat, als zwischen den

ungleichartigen, Verbascum Blattaria Lin. und V. Ly-

chnites Lin. haben gelb- und weissbliihende Varietaten.

Das weissbliihende V. Blattaria verbindet sich leichter

mit dem weissbltihenden als mit dem gelbbliihenden V. Ly-

chnitis und umgekehrt. Die iibrigen Verbascum-Arten

mit gelben Bliithen geben ebenfalls mit den gelbbliithigen

Pflanzen von V, Blattaria und V. Lychnitis eine grossere

I i

I

^

I

f

4) Durch die Formel A-j"B bezeichne ich immer den Bastard

der elterlichen Formen A und B, wenn es unbestimmt oder gleicb-

giiltig ist, welche derselben Vater und welche Mutter gewesen sei-

AB dagegen ist die Pflanze, welche A zum Vater, B zur Mutter

hat und BA ist aus der Befruchtung von A durch B hervorgegan-

gen. Man bedient sich sehr haufig der umgekehrten Bezeichnungs-

weise, indem man den Namen der Mutter voranstellt. Da hieruber

keine Einigkeit herrscht

,

so wiihle ich diejenige Namengebung,

welche auch in andern "Gebieten geb/auchlich ist, wo man mit

wenigen Ausnabmen dem Namen des Mannes die erste Stelle giebt.
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Menge von hybrideii Samen als mit weissbliithigen Pflanzen

der gleichen Species.

Eine solche Steigerung der sexuellen Affinitat zwischen

gewissen Varietaten verse hiedener Arten kommt auch dann

Yor, wenn eine grossere Aehnlichkeit in den systematischen

Merkmalen nicht bemerkbar ist. Es ist iiberhaupt eine

haufige Thatsache, dass zwei Varietaten der gleichen Art

nicht die namlicheGeschlechtsverwandtschaft zu einer andern

Art haben. Schon Kolreuter hat diess durch eine Reihe

von genauen Versuchen bewiesen. Von fiinf Tabaksorten,

welche sich durch die voUkommene Fruchtbarkeit ihrer Ba-

starde als Varietaten einer Species erwiesen, vereinigte sich

diu eine bei wiederholten Versuchen mit Nicotiana glu-

^tinosa Lin. leichter und gab mehr Samen als die iibrigen

vier. Gartner erhielt bei einigen andern Pflanzen ein

gleiches Resultat. • ^

Unter den Arten erfolgt die gegenseitige Befruchtung

in der Kegel am leichtesten bei jenen, welche an der Grenze

zwischen Species und constanter Varietat stehen, und welche

YOn den einen Autoren als Arten, von den andern als

Varietaten oder Racen angesehen werden. So giebt z. B.

Lychnis diurna Sibth. ebon so viele Samen , wenn sie

durch L. vesper tin a Sibth., als wenn sie durch ihren

eigenen Pollen oder durch den ihrer weissen Varietat be-

fruchtet wird. Dessgleichen zeigt L. vespertina die nam-

liche Fruchtbarkeit, wenn sie durch L. diurna, als wenn
E

sie durch sich selbst bestaubt wird, Beide Pflanzen wurden

Yon Linne in eine Species vereinigt, von den spatern

getrennt.
"

Noch leichter als unter den nachst verwandten Arten

gescliieht die Bastardirung zwischen den Varietaten der

nauilicheu Art. Diese sind meist so geneigt dazu, dass

sie nicht neben einander pflanzen darf, wenn man sie rein

erhalten will. Aus ihrer gegenseitigien Befruchtung gehen

man

.
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sehr reichliche Samen hervor. Selbst in Ordnungen, wo

sich die Species nicht zu bastaidiren vermogen, wie bei den

Cruciferen, Papilionaceen etc. befruchten sich die Va-

•ietaten leicHt (Brassica, Pisum, Phaseolus).

Doch giebt es audi Varietaten, die sich nur schwer

verbinden. So bericlitet Gartner, er habe 14 Kolben (auf

eben so vielen Pflanzen) der gelbfriichtigen Zea Mays

nana mit dem Pollen der rothfriiclitigen Zea Mays major

befruchtet; 13 Kolben liaben ganzlich fehlgeschlagen , der

letzte bloss 5 Samen getragen. Ferner wurden von vier

Pflanzen der Zea Mays major mit gelben FrUchten zwei

durch die rothfruchtige und zwei durch die aschgraufriiclitige

Zea Mays major

friichtigen Zea Ma
endlich von vier Pflanzen der roth-

zwei durch die gelbfriichtige

und zwei durch die aschgraufriiclitige Zea Mays major

bestaubt. Jede dieser 8 Pflanzen , weit entfernt eine nor-

male Ernte zu geben, reilte bloss eine ziemlich geringe

Zahl von Samen.

Der namliche Beobachter bestaubte Silene inflata

Var. alpina mit eigenem Pollen und erhielt die normale

Menge Samen. Aber alle Versuche (im Ganzen 36), wo zwei

Varietaten der genannten Species mit einander gekreuzt

Menge oder auch

1 Silene inflata

duich

wurden, gaben eine merkhch geringere

gar keine Samen. Er befruchtete namlicl

alpina durch S. i. angustifolia, S. i. fol

S. i. litoralis, S. i. litoralis durch S. i. angustifolia

und durch S. i. latifolia^).

Ebenso haben die Versuche von verschiedenen Beob-

achtern gezeigt, dass in der Ordnung der Cucurbitaceen

f
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5) Diese Formen werden gewohnlich als Varietaten betrachtet;

Gartner fuhrt sie zum Theil als Arten auf: Cucubalus alpinus,

Cucubalus Behen angustifolius, Cucubalus Behen lati-

folius und Cucubalus litoralis.
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gewisse Varietaten der gleichen Art sich schwer bastardiren,

wahrend die Mehrzahl es niit Leichtigkeit that- Es soil
r

tier die hybride Befruchtung um so schwieriger gelingen,.
J

je grosser der Abstand in den systematisclien Merkmalen

zwischen ihnen ist,
'

Vergleichen wir die Species und die Varietaten mit

Riicksicht auf die sexuelle Affinitat, so finden wir keine,

Grenze, welche dieselben scheidet. Im Allgemeinen ist die

Verwandtschaft allerdings grosser zwischen den Varietaten

und geringer zwischen den Species. Allein es giebt Varie-

taten (wie diejenigen des Mays, der Silene inflata und

der kiirbisartigen Gewachse), welche von einer Menge guter

Arteu in der Neigung zu gegenseitiger Befruchtung iiber-

troffen werden. Wenn wir die Gewachse nach der Starke

der sexuellen Verwandtschaft in eine Reihe ordnen wollten,

so kiimen zuerst Varietaten, zuletzt Species, in der Mitte

aber wiirden auf einer betrachtlichen Strecke der Reihe

Varietaten und Species durch einander stehen und mit ein-

ander abwechseln.

3. tb der d ist um so

geringer, die mann lichen und weiblichen Geschlechts-

organe sind um so mehr geschwacht und zur Be-

gattung untauglich, die Zahl ihrer keimfahigen

Samen um so kleiner, je weiter die erzeugenden

Formen (Stammeltern) in der sexuellen Verwandt-

schaft sich von einander entfernen. Die Species-

bastarde sind also im Allffemeinen weniger frucht-

bar als die Varietatenbastarde.
Betrachten wir zuerst die Erscheinungen , welche die

relative oder absolute Unfruchtbarkeit der Bastarde be-

gleiten, so finden wir fiir die mannlichen Organe Folgendes.
t

Bei ganzlicher Impotenz verkiimniern die Staubbeutel ent-

weder vollstandig, oder was haufiger der Fall ist, sie bilden

bloss unausgebildete und unregelmassig gestaltete Pollen-
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korner, welclie niclit in Pollenschlauche auswaclisen. Bei

der partiellen Impotenz wird neben diesen unausgebildeten

Kornern eine geriiigere oder grossere Zahl von vollkom-

menen, zu Schlauclien auswachsenden Pollenzellen erzeugt.

Diese fetztern verhalten sich aber nicht ganz wie die Pollen-

korner der Stammfeltern;' sie entwickehi namlich ihre

Schlauche in der nambchen verdiinnten Zuckerlosung oder

in der namlichen Nectariumfliissigkeit und ebenso auf den

Narben langsamer.

Die ganzb'che Unfrucbtbarkeit der weibbchen Organe

zeigt verschiedene Stufen; es sind die nambchen , welche

man bei der gegenseitigen Bestaubung solcber reinen Arten

beobachtet, die eine geringe sexuelie Verwandtscbaft zu ein-

ander baben (vgb §. 2). Entweder welkt der Stempel^ ob-

gleicb bestaubt, doch gerade so, als ob eine Berubrung mit

Bliitbenstaub nicbt statt gefunden hatte. Oder der Frucbt-

knoten vergrossert sich weniger und mehr , selbst zu einer

normalen reifen Frucbt ; die Ovula in demselben verkiimmern

giinzbcb, oder sie entwickeln sich ebenfalls weniger und

mehr, selbst zu anscheinend normalen Sam en, die aber einen

nicht keimungsfahigen Embryo enthalten. — Die partielle Un-

frucbtbarkeit giebt sich darin kund, dass eine geringere

Menge von keimungsfahigen Sam en gebildet wird, dass die-

selben langsamer keimen ^als die Samen der reinen Arten

und zu schwachlichen Pfianzen werden.

Sp verhalten. sich riicksichtlicb ihrer

Fruchtbarkeit ausserst verschieden und bieten Beispiele fiir

alle erwahnten Abstufungen dar. Es giebt solche, welche

(bei Selbstbestaubung) beinahe eben so viele keimfahige

Samen erzeugen als die Stammarten selbst. Bei den Ver-

sucben Gartner's reifte der Bastard von Lobelia cardi-

nal is Lin. und L. Willd. in einer Kapsel gegen

900 Samen, die Eltern dagegen 1100—1200; der Bastard

von Lychnis diurna Sibth. und L.. vespertina Sibth.
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gab 90—125, seine Eltern aber 150—190 Sauieii • der Ba-

und D. japonicusstard von b

Thunb. 45, hingegen Dianthus barbatus 96; der Bastard
von Datura Stramonium Lin. und D. Tatula Lin.

220—280, seine Eltern aber 600—800 Samen«). Es giebt

andere Bastarde
, die nur V*, Ve, Vio, V20 so viel Samen

bervorbrmgen als die Stamn
tauben immer nur einzelne

bloss in einzelnen Individuen

in den iibrigen nicht.

solclie die unter vielen

Samen, und solclie, die

5

In diesen Beispielen wurde Selb des Ba-

stards vorausgesetzt; es siud also beide Geschlechtsorgane

zeugungsfaliig. Es giebt jedoch auch manche Bastarde,

die bloss ein conceptionsfahiges weibliches Organ besitzen,

wahrend der Pollen taub ist. Bei einigen ist der Bluthen-

staub befruchtungsfahig
, aber der Stempel ist unfruchtbar.

Die letzten beiden sind also unfahig durch Selbstbefruchtung

Samen hervorzubringen ; wobl aber konnen die erstern von

den Stammeltern befruditet werden, die zweiten konnen

dieselben befrucliten. — Endlich giebt es Bastarde mit ab-

soluter Zeugungsunfjihigkeit ; die mannlichen Organe der-

selben sind ganzlich impotent, die weibliclien ganzlich untaug-

lich zur Conception. •

'

Diese relative oder absolute Unfruclitbarkeit der Art-

bastarde wird immer durch eine 'ntsprechende Scliwachung

der geschlechtliclien Sphiire bedingt. Diese Scliwiichung zeigt

sich auch deuthch darin, dass alle Artbastarde durch Selbst-

befruchtung weniger Samen geben, als wenn sie von einer

der beiden Stammarten bestaubt werden. Es giebt selbst

solche, welche sich nicht selbst zu befruchten vermogen;

1

6) Datura Stramonium und D. Tatula wurden von Linne
und vielen Autoren als zwei besondere Arten, von einigen Autoren
jedoch als Varietaten einer Art betrachtet.
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aber sie befruchten die Eltern und werden von ihnen be-

fruchtet. Im ^letzten Falle sind die geschwachten Geschlechts-

orgaue nicht ganz unfahig zur Zucht ; aber jedes derselben

vermag nicht mit einem Organ

e

Schwache wohl

aber mit einem starkern Organe einen lebensfahigen Keim
+

liervorzubringen.

Im Allgemeinen kann als Kegel gelten , dass die mann-

lichen Organe der Speciesbastarde starker affizirt, d. h. in

hoherem Grade geschwacht sind, als die weiblichen ; daher

es auch mehr mannlich impotente, als weiblich conceptions--

unfahige Bastarde giebt. Doch ist diese Kegel nicht ohne

Ausnahme. Schon Kblreuter giebt an, dass die Befrucht-

durch Dianthus barbato-

chlnensis mehr Samen gegeben habe als die Befruchtungen

des Bastards (D. barbato-chinensis) durch eine der

beiden Staramarten (D. barbatus oder D. )

und zieht daraus den Schluss, dass die Fruchtbarkeit des

Bastards von mannlicher Seite weniger eingeschrankt sei

als von weibliclier '^).

Die Artbastarde zeiclinen sich, wie ich spater anfiihren

werde (§. 8), meistens durch einen grossen Reichthum an

Bluthen aus. Von denselben bildet, selbst bei den frucht-

barsten, nur ein kleiner Theil Samen; die grosse Mehrzahl

bleibt immer taub. In dieser Beziehung giebt es
5

nach

Gartner besondere Regeln fiir die verschiedenen Arten:

Bald sind es die ersten Bliithen, bald die mittlern, bald die

letzten der ganzen Bliithezeit, welcbe Samen ansetzen. Die

Erscbeinun*^ dass viele Bluthen unfruchtbar bleiben, kommt

iibrif^ens bekanntlich auch bei den reichbluhenden Formen

der reinen Arten Yor.

7) Kolreuter

thusianorum,

Lin. gemeint.

sagt

101} nennt Dianthus car-

aber friiher, es sei darunter D. barbatus
(II. Fortsetzung

I

/

i

i|

\

I

i

»

f

I-

i

]

S

-#-

/

Hiimk.



^- J ^ l x-^ - ^ > -
-- " - ^

.

m
- ^-.

^f

(

V .

i

- ft

>.

i

i

204

Wenn die Artbastarde durch Selbstbestaubung, Samen
zu Widen vermogen, so vermindert sich bei fortgesetzter

G
zu Generation. Sie werden friiher oder spater ganzlich

'Steril, die einen sclion In der 2. und 3., die frucTitbarsten

m der 9. bis 10. Generation. Docli giebt es auch Species-

bastarde, deren Fruclitb ^„,^^ ^^^^^,

mindert ist, in der zweiten und den folgenden Generationen
aber wieder zunimmt, wie diess z. B. bei dem Bastarde von

Dianthus barbatus Lin. und D. chinensis Lin. beob-

aclitet wurde. Die Sexualorgane gewisser Artbastarde konnen

also im Verfolg der Generationen wieder starker werden,

woraus wohl gesctilossen werden darf, duss sie eine eben so
7

vollkommene Beschaffenheit zu erreiclien im Stande sind,

wie sie sie bei den Stammeltern haben. — Diess wird auch

ausdriicklich von Herbert angegeben, welclier in mehreren
Fallen die Artbastarde ebenso fruclitbar fand als ihre

Stammarten, und zwar auch bei einigen Pflanzen, wo Gartner
wahrscheinlich wegen weniger giinstiger Kultur eine ver-

minderte Fruchtbarkeit beobachtete.
f

Die Varietatenbastarde zeichnen sich vor den Artbastar-

den im Allgemeinen durch eine grossere Fruchtbarkeit aus.

Dieselbe kann in der ersten Generation geschwacht sein und

in den folgenden zunehmen, wie ich es eben fiir einige

Speciesbastarde angegeben habe. Diess ist der Fall bei den

Abkommlingen von Varietaten, die weiter von einander ent-

fernt sind und eine grossere Constanz erlangt haben. Die

Varietatenbastarde konnen aber auch schon in der ersten

Generation an Fruchtbarkeit die Eltern iibertreffen.

Aus den angefuhrten Thatsachen geht zur grossten

Evidenz hervor, dass es m- -^ ... der Fruchtbarkeit der hybriden
Formen eine allmahliche Abstufung giebt, und dass sich in

dieser Beziehung zwischen Varietlitenbastarden und Species-

bastarden keine scharfe Grenze ziehen lasst. Man hat zwar
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an verscMedenen Stellen diese

jedoch ohne giinstigen Erfolg.

Es war und ist zum Theil jetzt nc

nahme, dass die Artbastarde keine S

Grenze festzustell

icli eine beliebte An-

amen hervorbringen

konnen. Man beruft sich dabei gewohnlich auf Kolreuter;
allein weder dieser Beobachter noch irgend ein anderer, der

sich mit Bastardirungsversuchen abgegeben, hat eine so un-

haltbare Ansicht ausgesprochen. Kolreuter sagt bloss, dass

die Varietatenbastarde voUkommene Fruchtbarkeit besitzen,

die Artbastarde dagegen entweder ganz unfruchtbar, oder

doch weniger fruchtbar als die Stammeltern seien. Was die

letztere Unterscheidung betrifft, so haben die spatern Ver-

suche, in welchen die Samen abgezahlt wurden, dargethan.

dass es einen Ueb von den Varietaten-

bastarden zu den Artbastarden giebt. Wenn das Vermogen,
4

Samen hervorzubriDgen, den Speciesbastarden mangelte oder

ihnen nur in bescliranktem Maasse zukame, so miisste man
z. B. Dianthus superbus Lin. und D. barbatus Lin.,

D. barbatus Lin. und D. chinensis Lin., D. arenarius
Lin. und D. chinensis Lin., D. Armeria Lin. und D. del-

toides Lin., Geum urbanum Lin. und G. rivale Lin. je

in eine Art vereinigen; denn die hjbriden Verbindungen

derselben zeicbnen sich durch grosse Fruchtbarkeit aus.

Eine seiche Reform, der Pflanzenspezies diirfte wohl keinem

Botaniker einfallen, um so weniger, als die Grenze zwischen

Varietat und Art ebenso schwankend und unbestimmt bliebe

als sie es jetzt ist. Wollte man gar, urn eine besser deffinirte

Grenze zu erhalten, alle Hybriden, welche durch Selbstbe-
staubung keimfahige Samen erzeugen, als Varietatenabkomm-
linge erklaren, so miisste man ganze Gattungen und Gat-
tungssektionen zu Arten degradiren.

Eine andere Theorie beschriinkt die Speciesbastarde
auf die Unfruchtbarkeit der mannlichen Organe. Dieselbe
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r" wurde zuerst von Knight ausgesprochen, aber schon von
sememLandsmanns Herbert bestritten und widerlegt.

ch- und Mand
nur unvollstandige Bluthen trieb im vierten Jahr vollkom-

A H

Bluthen und ^reichlichen Bluthenstaub hervorgebracht
babe. Er fii dass er keine Ursacl
Fruchtbarkeit dieses Bluthenstaubs

.

hat Klotzsch (Bericht iiber d

hatte, an der

1. In neuerer

d. k. preuss

^

Ak. d. Wiss. 1854 p. 535) mit grossem Eifer die Theorie
-" Knight verfocbten, dabei die Unvorsichtigkeit von des-

ebeu erwahntem^ Gestandniss getadelt und den Grund,

dem
sein Gegner Herbert, der die

sen
^^.^c^^,,,,,^^^ gtiLciaeii una ae

warum er m England keine Zustimmang gefunden,
Umstand gesucht, dass
1? \^.^. ^ ', — vj^guer nei'Dert, der aie
Fruchtbarkei der Bastarde behanptete, ein Geistlicher war.
Dagegen belt Klotzsoli ^^ r,;.i,. ,1... ,,.., , ,..

Hunderte von Beispielen

Kolreuter sowie Spatere

Speciesbastard

benutzen konnt

Klotzsch es nicht der Muhe werth, der
zu erwahnen, in welchen schon

Gartner von den
Bluthenstaub erhielten

, deu sie zur Be-

, , ~„ -—^^> "uuu aucn aie daraus sich er-
gebende Coasequenz zu eroitern, dass man die Arten ganzer
Gattnngen ond selbst verschiedener jetziger Gattungen spe-
zihsch vereiniPTAn Tr,iioo+.>

jo & x-zifisch vereinigen musste.

Eine mehr beachtenswerthe Theorie ist von Gartneranfaoo+oiu J ^ -^"cunti isi von uarinex

f-U.ar, .ei d.til t^, Z^ ifd™ n '""f T' Ttiorien an Fruchtbarkeit. „,,.„.™? " '^™ ^"'senden Genera-

Ich kann jedoch diesem all^emXen"* =">^^'^'-l^f»-

^aeb wiede.oU .rd. -;~
-rt^itiSitt-

wird, keine
messen, da Gartner selbst sagt"
bemerkt, dass bei eihij

barkeit durch die k

Wir haben aber auch

mit dem
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Pollen^) in der

Generat wieder zugenommen hat, z. B. bei dem
Dianthus chinensi-barbatus, indem die organisclie Be-

schaffenheit und die Potenz der mannlichen Organe durcli

diese wiederholten Zeugungen nach und nach wieder vei-

ToUkommnet wird." Dieses Zeugiiiss scheint mir um so

wichtiger, als Gartner die Verschiedenheit von Art und
Varietat durcli die angefiihrte Theorie zu retten versuchte.

Ich bemerke noch, dass die Bastarde nur unter Umstanden,

welche sehr urigiinstig auf ihre Fruchtbarkeit wirken muss-

ten, gezogen wurden. Um sie vor der Bestaubung durcli

bewah sie meist in Topfe ge-

We
Arten behandehi und durch 9— 10 Generationen immer
riur mit sich selbst befruchten wollte, so ist 100 gegen 1 zu

wetten, dass viele derselben ebenfalls an

nehmen und zuletzt aussterben wurden hg\. §

Fruchtbarkeit

4). Wenn
trotz dieser ungiinstigen Verhaltnisse bei einzelnenArtbastar-

den die Fruchtbarkeit durch mehrere Generationen sich

Termehrte, so miissen wir annehmen , dass sie an Frucht-

barkeit den reinen Arten nicht nachsteheii und dass sie zu
±

r

einer Dauer und Constanz gelangen konnen, die - derjenigen

der Arten gleichkommt.

4. Die Kegel, dass die sexuelle Affinitat um so

grosser sei. dass also die hybride Befruchtung um
so leichter erfolge und um so zahlreichere Samen
gebCj dass ferner die aus ihr entsprungenen Bastarde
bei der Selbstbestaubung um so fruchtbarer seien,

i

je nalier die Stammformen ausserlich und innerlich
yerwandt sind, gilt nur bis zu einer gewissen Grenze,

von Gartner selbst hervorgehoben.

Worte Weise
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beideu Be-

des In-

innerhalb deren die Fruchtbarkeit in ..
ziehungen abnimmt. Die Selhstl^^cf i,
J- -1

,
^e^ostbestaubunj? ucs x^x-

keUandVegetahonskraftzugeben, al.dieBestaubung

gattung .nnerhalb der namlichen Vanetiit
Wachstliu

fiir das

uieist weniger

ahe verwaand

.. .

und die Samenbildun- .
gunstig als die Kreuzung n.it einer n
ten Varietat.

Es ist schwerer, diesen Grundsatz durcli Thatsachen

Niemird"?'-. t r §• ' ""''' ' ausgcsprochenen, weU

man dl ;;f".'"'^''
'^^^^^^^- angestellt bat, und weil

raums v.? fTm^''" ^" Selbstbestaubung des fndivi-

von f
L " T' "^^^ ^^^^^ ^b-- J-^ nachthenigcn Einfluss

elte una

I- . . . .— —""".iicu uKim iviensci
aiese Analogie audi fiir d«Q p. ••

i • i
, .

^ ^ '^"^^^ lui das (jewachsreich gdfl<;« l.;nv All-, ^^^ Gewachsreich gelte und

wttrdige Thatsachen.

Bei Parietaria konnen sich
Blum™ w-^'i u?'f

''°™™ '''•=' '»« liermai.hroditischcn

befrachten.-
°'"*'^'"»™ Schneckcu, die sich nicht selbst

Es Bind oinige Pflanzen bekannt, bei d

ansgebildet und poSlt ™^^' "'^^'^'^

der eigene

er vollkominen

andern Individuums oder' seTw^'" ^ '"«'l'™^'anb eines

tungbewirkt. So konnte wie Ga
1'""'^ ^'"^'"'" ^''' ^''"'"'"

SexnalorgaBc in zL'n, rv ''*'>'=l^ten, wiewobl beide
^eugungsfah,gem

Zustande sich bcfanden

;
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derin ihr Pollen befruchtete

Lm. SOWie von Jj. narrliriRl

Ovula von L. syphilitica

in., und ihre Ovula wurden

von dem Bliithenstaub dieser beiden Arten b
^

Nach demselben Beobacliter befruchtete ein Exemplar von

Verbascum nigrum Lin. nicht sich selbst; es wurde aber

von V. austriacum Schott ziemHch voUstandig befruchtet,

und sein Pollen befruchtete die Ovarien von V. Thapsus
Lin. An andern Arten von Verbascum wurde die namliche

Erfahrung gemacht. So beobachtete schon Kolreuter,
dass

einer

vier Stocke von Verbascum phoeniceum Lin. in

Menge die mit eigenem Pollen

kiinstlich bestaubt wurden, nicht eitien einzigen Samen an-

setzten, wahrend die namlichen Pflanzen sich durch Verbas-
cum Lychnitis Lin,, V, phlomoides Lin.,^ V. nigrum
Lin. und V. Blattaria Lin. leicht befruchten liessen.

Gartner bestaubte ferner 68 Bliithen von Tropaeolum
majus Lin. mit eigenem Pollen; nur 2 derselben bildeten

sparliche Saraen. Von 16 Bliithen derselben Pflanze, die mit

Pollen von T. minus Lin. bestaubt wurden, gaben 5, und
von 10 Bliithen des T. minus, die mit Pollen von T. majus

r

bestaubt wurden, gaben 8 sparliche Samen.

Nach den Beobachtungen von^ Herbert wurde Ama-
ryllis carinata Spr. nicht durch den eigenen Bliithenstaub,

wohl aber durch denjenigen von A. tubispatha Herit. be-

fruchtet. Aehnliches berichtet er von anderen Amaryllis-
Arten und von Arten der Gattung Crinum, — Verschiedene

Beobachter bezeugen, dass mehrere Arten von Pas si flora,

wenn man sie sich selbst iiberlasst oder durch den eigenen

Pollen kiinsthch bestaubt, keine oder sparliche Samen bilden.

Mit dem Pollen verwandter Arten bestaubt, setzen sie reich-

lichere Fruchte an, und ihr eigener Pollen vermag ebenfalls

andere verwandte Arten zu befruchten.

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass auch bei den Pflan-

zen die Abneigung gegen die Selbstbefruchtung oder gegen

s
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die Befruchtung durch ein Individuum der gleichen Form
sie 1st grosser als die Abneigung

kann

gegen die Vermischung mit einer nahestehenden Species
Dass uberhaupt eioe allzustrenge Inzucht eine ^
bare und schwachlichere Nachkommenscliaft 2
1st die allgemeine Ansicht der Pflanzen- und

Kriiftigung einer Race hin und wieder

J

fremdes Blut in dieselbe eingefiihrt

nahesteh Varietaten derselb A giebt meist eine

einen
grossere Menge

"
von Samen als die Befruchtuiig dei ..^^^

Oder andern Varietat durch sich selbst: dessgleiclicn sind die
aus solchen Kreuzungen hervorgegangenen Bastarde frucht-
barer als die Individuen der reinen Varietaten.

Die strenge Inzucbt, woza die in den botanischen Gar-
ten gezogenen Pflanzen haufig verurtheilt sind, durftc eine

Ursa

derselben rnit derZeit v.rschwunden sind. Es ist sehV ft'ag
hch, ob Victoria rorrn-a .;„t, -.-/. ,. ^I'la regia sich auf die Duucr in unseren
Aquarien ^vird halten konnen, wenn nicht von Zeit zu Zeit
bamen aus dem Vaterlande geholt werden.

^
Lecocq giebt ari, dass die Kreuzung verschiodener In-

dividuen der namlichen Varietat von Mirabilis kriiftigere
Vtlanzen gebe, als die Selbstbefruchtung

gleichzeitig verschiedene
iiluthenstaub auf die Navha „ 1

allein ,1..,-. ..,•„. _^^^ ^^=^ibe gelaugen,

von

« clerje,ug« befruchtend, welche
SO wir kt

r die grosste

r^^^^^^ !^„^^^- ^- Anwesenheit von'poHender gleichen Species schliesst
hyb

dah er in der Regc I

Dagegen kann der Pollen p! .

^^'''''' '"''

gleichen Art .1 11 ''''* ^^^^^'^ Varietat der

Mndet Dieses A rchV'^^
^^^^^^^^^-^htu ng ver-

BO lange wi^saL" iTeYnTB^^^
''' ""

gefunden hat.- Da d Con ^ '
'"'' ''''''

i^a aie Conception durch Pollen
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I

1

von geringerer Affinitat langsamer erfolgt, so kanu
Pollen von stiirkerer Affinitat, der etwas spater

zutritt, neben jenem wirksam werden, und das Vor-
hand ensein von zweierlei Samen in einer Frucht

sem, ms

veranlassen.

Es ist selbstverstandlich , dass ein Ovulum nur'von
einem einzigen Pollenschlauch befmchtet wird, und dass die

fruher von Einigen gehegte Ansicht, es konne der Keim im
Samen das Produkt vou mehreren Pollenkornern

Reich der Fabeln gehort.

. Alia kiinstlichen Bastardirungsversucbe haben dargethan,

dass wenn man die Narben einer Bliithe gleichzeitig mit eigenem

Pollen und mit demjenigen anderer Arten bestaubt , nur

Pflanzen der eigenen Art gebildet werden. Und zwar macht
die kleinste Quantitat des eigenen BlUthenstaubs die grosste

Menge von fremdem unwirksam. Eine Ausnahme findet nur

dann statt, wenn eine Pflanze eine grosse Abneigung gegen

die SelbstbelTUchtung hat (§. 4). Ebenso entsteht, wenn eine

Bliithe mit Pollen von verschiedenen Arten bestaubt und der
h r

eigene ausgeschlossen wird, nur eine Bastardart.

Kommen verschiedene Arten von Bliithenstaub ungleich-

zeitig auf eine Narbe, so ist der spatere immer unwirksam/

insoferne er nicht einer grosseren Afjfinitat entspricht. Ist

der nachtieglich zutretende Pollen naher verwandt, so kann

er nur wirken. insoferne die Befruchtung durch den entfernter-

verwandten nicht schon eingetreten ist, wofiir bei einzelnen

Pflanzen nur eine sehr kurze Frist erfordert wird. Bastard-

befruchtung kann bei Nicotiana schon nach 2 Stunden,

bei Malva und Hibiscus nach 3, bei Dianthus nach

5 6 Stunden nicht mehr durch den eigenen Pollen ver-

hindert werden.

Wir miissen uns diess folgendermassen erklaren- Wah-
rend die PoUenkorner auf der Narbe in Schlauche auswachsen

und diese Schlauche durch den Griffelkanal in die Frucht-
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rungen in den letztern vor sich. Ihre Keimblasclien sind

bei der Ankunft der Pollenschlauche auf die Befrucbtung
vorbereitet. Tritt letztere nicht ein, so geht dieConceptious-
fahigkeit in Folge der eingetretenen Veianderung dennoch
yerloren. Kommen nun wenig Pollenkorner
und^viele von geringerer Affinitat gleicbzeitig auTdFe Narbe

vou grosserer

5

Pollenschlauche iener den We
zuruck, und befrucht

o

iibri

d die

welche ebenfalls vorbereitet waren, siiid dann lei

vun geringererder spateren Ankunft der Pollenschlauche
Affinitat nicht uiehr conceptionsfahig. Daher wirkt'von meh-
reren gleicbzeitig bestiiubenden Pollenarten immer nur die,

welche der grossten Verwandtschaft entspricht, auch wenn
sie in einer fur die Zahl der Ovula ungenugenden ZaLl vor-
handen ist.

Daraus folgt auch, dass nur Pollen, welcher
gehorigen Ents.icklung der weiblichen Organe auf die

der
zur Zeit

Narbe kom befruchtend wirk
spater zutretende Bluthenstaub unwirksa

kann, und dass aller

m bleibt. Es giebt
nur einen Fall, wo diese Regel eine Ausnahme erfiihrt Wenn
Pollen von geringer Affinitat allein auf die Narbe gelangt.

hinunter. Komint dann em
Griffelkanal

wenig spator Pollen von gros-
serer Verwandtschaft fe. B. der eigenen Art) auf die Narbe,
so konnen seme schneller waohscndeu Schlauche gleicl.zeitig
mit den vorigen das Ziel erreichen, und Js kann ...
der Ovu a von dem ersten, ein anderer Theil von dem zwei-

Theil

ten Pollen bef werden. Es hiingt also
bestimmten Verhaltnissen der Bestiiubun

vou s

einer Bliithe sich nur erne oder .zwei Art

ehr

gszeiten ab, ob aus

en von Sam en
(d h. Samea yoa gleicher odar verschiedener mannliclrer

\ Absta
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6. Die eigenthiimliche Wirkung des mannlichen

Stoffes trifft ausschliesslicli das von demselben be-

fruchtete Keimblasclien, und giebt sich daber bloss

an dem (imSamen enthaltenen) Embryo und an der

daraus erwachsenden Pflanze kund. Die nach der

Befruchtung erfolgende Veranderung der Bliithen-

theile, die Frucht- und Samenbildung ist die nam-
r

liche, ob das bestaubende Individuum so oder

anders beschaffen ist. Letzteres vermag iiberhaupt

nichts an den systematischen Merkmalen des be-

staubten Individuums zu andern. Die erfolgte hy-

bride Befruchtung kann also nicht scbon an der

Mutter, sondern erst am Kinde wahrgenommeu

werden.

Dieser Grundsatz ist durch die kiinstliclisten Bestau-

bungen ausnahmslos erwiesen. Alle Veranderungen in der

Bliithe, welche auf die Conception folgen, das Welken der

Blumenkrone, die Vergrosserung des Kelches, die Ausbildung

Frucbt und der Ovula zu den Samendes Ovariums zur

Weise die Friichte und Samen

\

sind ausserlich und innerlich ganz gleich beschaffen, ob die

Befruchtung durch den Bluthenstaub der eigenen oder einer

fremden Art und Varietat erfolgte. Bloss der Keimling, aus

dem in der Folge die neue Pflanze 'sich entwickelt, hat je

nach der Natur des Vaters andere Anlagen erhalten.

Gegeniiber diesen bestimmten Thatsachen miissen sowohl

die alteren gegentheiligen Annahmen als auch ahnliche noch

immer bestehende Vermuthungen und unbestimmte Angaben

von Gartnern, Landwirthen und z. Th. auch von Botanikern

zuruckgewiesen werden. Durch die hybride Befruchtung wird

nicht die weibliche Pilauze, sondern nur der Bastard, nicht

die Mutter, sondern nur das Kind affizirt. Wir lesen nicht

ohne einige Heiterkeit von einem Apfel, der auf der einen

Seite suss, auf der andern sauer und nach dem Kochen zur

*
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Halfte weich und zur Halfte hart gewesen sein soil, und

'^'iithe abge-
leitet warde. Hat der Apfel wirklich existirt, so war gowiss
sein Ursprung ein gauz anderer.

Die Angaben,

Bestaubuilg sich

Kulturgewachse durch

Ob

dass die in den botanische

ihren Eigenschaften mittheilten,

aus-
ten Perenmen gegenseitig einen verandemden Einlluss .u»-
ubten und dass dadurch Modifikationen der Kulturexemplare
abzuleiten wiiren, verdienen keine bessere Beurtheilung al^
jener Apiel, wenn,sie auch unsern Glauben etwas haimloserm Anspiuch zu nehmen scheinen.

7. Dei- aus der Vermischung von zwei verschie-
denen elterlichen Formen entsprungene Bastard
steht in semen systeniatischen Merkmalen zwischen
denselben. Meistens halt er ziemlich die Mitte- sel-
tener hat er von einer derselben einen iiberwiegen-
den Antheil empfangen, so dass er' ihr ahnlicher
sieht als der andern elterlichen Form. Letzteres

vor als bei den Artbastaiden.
d

Abgesehen hievon giebt sich der Einfluss der

entweder
vhybriden Zeugung auf doppelte Art kund;
stent jedesMerkmal eine mittlere Bildung dar oderem Theil der Merkmale nahert sich der einen ein
anderer der andern Stammform. Im letztern Falje
fmdet die Scheidung oft in der Weise statt dass
die vegetativen Organe (Stengel und Blatter)' mehr
der einen, die reproduktiven (Bliithen undFruchte^
mehr der andern elterlichen Form entsprechen Im

so eher un-
Allgemeinen gehen die Merkmale um
verandert auf den Bastard uber, je unwesentlicher
sie sind; sie stellen dagegen in Folge von gegensei

I

i
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tiger Durchdringung urn so eher M:

dar, je wichtiger und constanter sie

finden wir

Id

sind. Daher

„.. die elterlichen Charaktere in den Art-

bastarden eher fusionirt, in den Varietatenbastarden

h

di e eine oder andere Stammforra b der

Zeugung als Vater ii.itwirkte, druckt sich in den

Merkmalen
nur in sehr

des Bastards entweder gar nicht oder

lasse aus. Dagegenunbedeutendem Ma

bewirkt die Auswechslung von

eine Modification der innern

Bastards, welclie in

Vater und M
Eigenschaften des

d nnd in

._ der ungleichen Fruchtbarkeit

der ungleichen Tendenz zum Va-

riiren bei seinen Nachkommen offenbar wird.

Die Aehnlichkeit des Bastards mit den beiden erzeugen-

den Pflanzenformen ist von verschiedenen Forschern m der

abweichendsten Form aufgefasst worden. Diess wird aus

zwei Giiinden sehr begreifiich.

Merkmale der Pilanze einen

Einmal haben nicht alls

Werth; der eine Be-

obachter legt mehr Gewicht auf dieses, der andere auf jenes

Meikmal, je nach dem thooretischen Standpunkt, den er bei

der Beurtheilung einnimmt. Ferner gestattet die smnhche

VVahrnehmung selbst einen ziemlich weiten Spielraum fiir

abweichende individuelle Ansichten. Dem emen Beobachter

fallt mehr dieses Meikmal auf, wahrend jenes zurucktritt;

bei dem andern ist das Entgegengesetzte der 1 all. Selbst

kann die Schatzung bei Verglei-
Merk

Chung mit den Stammformen durch verschiedene Individuen

ungleich ausfallen. - Diese subjectiven Abweichungen be.

oretische Beurtheilung und die smnliche

,_ . ^ sind immer in Anschlag zu bringen, wenn

wir die Angaben der Experimentatoreu kritisch prlifen.

trefFend die th

Walirneh

Vor allem aus muss die von den fruheren Forschern

festgehalteue Ansicht, dass zwei befruchtende Arten zugleicn

L
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ihre Eigenscliaften auf die neue Pflanze iibertragen konnen,
aufgegeben werden (vgl. §. 5). Der Bastard kann nicht wie
Sageret meinte, zwei Vater haben.

moglich,
Es ist daher nicht

da.?s, wie Kolr enter glaubte, je nach der ver-
scliiedenen Mischung des freinden mit dem eigenen Pollen
auch verschiedene Grade der .Tinktur", wie er es nannte,
erfolgen, d. h. dass die ausschliessliche Einwirkung des
fremden Pollens den reinen Bastard, abgestufte Beimengungen

Pollen dagegen ebenso viele Mittelstadien
von eigenem

1

zwischen demselben lind der Mutter hervorbringen. Ebenso
wenig ist es moglich, dass nach der Annahme Wiegmann's
und Herbert's bei Ausschluss des eigenen Pollens der
fremde je nach seiner Menge mehr oder weniger vollkommen
einwirke, wobei nur die vollkommenste Einwirkung den
reinen Bastard, minder vollkommene Einwirkungen aber

' Mittelglieder zwischen demselben und der Mutter erzeugten.
grossere oder geringere Menge des Bluthenstaubs, die

Reinheit desselben oder seine Vermischung mit anderem
Bliithenstaub kann keinen Einfluss auf die Beschaffenheit des

Embryo's haben, weil dieser immer das Produkt des Keim-

Die

blaschens und eines einzigen, ab

Pollenkorns ist.

auch eines vollstandigen

Die zwei Fragen, auf die es riicksichthch der Vererbung
der Merkmale bei der Bastardbildung ankommt, sind 1) wie
verhalten sich die vaterliche und die miitterliche Pflanze

^^^ r

und 2) wie verhalten sich die beiden sich bastardirenden
Art en zu einander?

Riicksichtlich des mannlichen und weibhchen Einflusses
bei der Befruchtung glaubte man friiher, dass nothwendig
irgend ein gegensatzhches Moment Platz greifen miisse. Da-
her die Theorie von Linne, dass die aussern

die Blatter, die Rindengebilde u. s. w. vom Vater, die in-

nern Eigenschaften oder die Fructification von der Mutter
herstammen; die Theorie der spatern Systematiker, dass

Merkmal

I

_ 1-- 11
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die Reproductionsorgane wie

dem Vater, die vegetativen

Stengel und Blatter Mutter

Bluthenstand, Bluthe, Frucht

Organe dagegen wie Wurzel,

ahnlich seion; die Ausicht

und Andern, dass der Bastard mehr vom

Bernhardi und Andern, dass er
Ton Scliiede

Vater, die Ansicht von

mehr von der Mutter geerbt habe.

Von besonderer Wichtigkeif und auch allein entschei-

dend sind in dieser Bezieliung die wediselseitigen Bastardi-

rungen oder die sogenannten „Kreuzungen'^ ^) wie sie Kol-

reuter und Gartner in grosserer Zahl ausgefiihrt haben

Von zwei Arten A und B wurden einmal A durcli B, und

ferner B durch A befruchtet, so dass man also zwei Bastarde

•von der Form B A und A B erbielt. Diese beiden Formen

waren in den ineisten Versuclien von Kolr enter und von

Gartner einander so gleich, dass eine Verschiedenbeit nacH

der Abstammung niclit zu erkennen war. Bei andern Pflan-

zen jedoch zeigte sich eine geringe Abweichung, seltener m

der Form und Substanz der Blatter, haufiger in der Gestalt

und Farbe der Bluthen, wodurcli B A sich bestimmt von

AB unterscbeiden liess. Ein allgemeines Prinzip spricht sich

aber dabei nicht aus, und es lasst sich der specifische Em-

fluss des Vaters und der Mutter nicht bestimmen.^o)

f i

9) Gartner Wort
r

ausscliliesslicli in

der oben bezeiohneten Bedeutung. Der allgemeine Sprachgebraucb

dagegen halt es mit Bastardirung synonym. Urn Missverstandnisse

zu vermeiden, bediene ich mich des Ausdrucks wechselseitige

Bastardirung, wo es sich nm die Erzeugung von zwei Bastarden von

der Form A B und B A handelt.

^

10) Wiederholt hat Kegel, der so manche schone Bastardirung

ausgefiihrt hat, die Theorie ausgesprochen , dass die Bastarde, in

denen Arten verschiedener Gattungen sich vereinigt haben, den Gat-

tungstypus der Pflanze annehmen, die den Pollen lieferte. Er stiitzt

Bich dabei auf die Vei'suche, welche er mit Gessneriaceen-Gattun-

gen ferner mit Aegilops und Triticum angestellt hat.. Ich
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Damit mochte ich nicht behaupten, dass ein solcher

verschiedener Einfluss nicht wirklich bestehe. Die Thier-

bastarde (Maultfiier und Maulesel) weisen ebenfalls darauf

die

wurde friiher

i Affinitat sei kann, wenn A oder wenn B als

mannliche Pflanze functionirt Daher
wah^s dass inuerhalb Grenzen d Vatei

dern Einfluss auf die innere (cheinisch

kalische) Constitution des Keimlings hat, als die Mutter.

Aber derselbe driickt sich nicht deutlich in den ausseren

Merkmalen aus, oder wir sind wenigstens noch nicht im

Stand, ihn hier zu erkennen. Dass er wirklich vorhanden

sei, wird durch die ungleiche Fruchtbarkeit der wecbsel-

t.

seitigen Bastarde und durch das Verhalteu ihrer ferneren

Generationen bewiesen, welche eine ungleiche Neigung zuin

Variiren haben.

i

r

I

}t

i

(

\

n

vermisse aber das einzige Criterium , welches zu dieser An-
nahme berechtigte, namlich die wechselseitige Bastardirung der

beiden Gattungen. Angenommen, es hatte wirklich der Bastard, wel-
r

cher aus der Befruchtung vonAegilops durch Pollen vonTriticum
erhalten wird, die Gattungsmerkmale von Triticum, so ware noch
zu entscheiden, ob er diess der Einwirkung des Vaters oder dem
typischen Einfluss von Triticum verdanke. Der einzige Yersuch, der

dariiber Aufschluss gabe, waro die Befruchtung vonTriticum durch

Aegilops. Wenn die Theorie von Eegel wirklich Grund hatte, so

miisste die letztere Verbindung den Gattungstypus von Aegilops
zeigen, und iiberhaupt von dem erstgeuannten wesentlich verschieden

sem. Wir

W sprechen
dagegen. Der erstere spricht wiederholt aus, dass die Bastarde A B
und B A sich so ahnlich sehen „wie ein Ei dem andern''. Gartner
sagt ebenfalls, dass die geiibtesten Kenner sie nicht zu unterscheiden
vermochten, und fiihrt als ein „sehr charakteristisches BeispieU' den
Bastard von zwei Gattungen an. namlich von Silene viscoaaPera.
aae Lychnis diurna Sibth.
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Die uneleiche Fruchtbarkeit der wechsel

der

sexuellen Affinitiit, welche die mannliclien Organe A zu den

weiblichen B und die zu den mann-

In den Versuchen Gartner's gaben 44 Blu-

then von Nicotiana rustica Lin., welcbe durch N. pani-

culata Lin. befruchtet warden, 38 Kapseln jede mit einer

mittelmassigen Menge von Samen. Dagegen gaben 62 Bluthen

von N. paniculata, bestaubt mit dem Pollen von N. ru-

stica, nur 17 Kapseln und diese mit spiirlichen Samen.

Der Bastard N. paniculato-rustica (worin N. panicu-

lata als Vater, N. rustica als Mutter vertreten ist) ent-

spriclit also der grossern, N. rustico-paniculata der

geringern sexuellen Affinitat. Jener ist nacb Gartner's An-

gabe fruchtbarer, als dieser.

Ich werde spater (§.9) von dem Variiren der Bastarde

sprechen, und erwahne bier nur, dass A B und B A, ob-

gleich sie ausserlicb von einander nicbt zu unterscheiden

sind doch in ihrer Nacbkommenscbaft sich verschied^n ver-

halten konnen. Waren A B und B A wirklicb identisch, so

mussten bei Selbstbestaubung auch ihre folgenden Genera-

tionen identisch sein. Nun geschieht es aber zuweilen, dass

A B geneigter ist, Varietaten zu bilden, als B A. So ist

nacb Gartner die Nacbkommenscliaft von Digitalis pur-

pureo-lutea variabler als diejenige von D. luteo-pur-

diejenige von Diantbus pulchello-arenarius

variabler als von D. arenario-pulchellus etc. Weitere

Thatsachen betreffend die Verschiedenbeit der wechselseitigen

Bastarde mit Riicksicht auf Fruchtbarkeit und Variabilitat

purea,

r

der Nacbk werde ich bei den zusammengesetz-

ten Bastarden in der folgenden Mittheilung anzufuhren Ge-

legenheit haben.

Was

scheint derselbe bald vollkommen gleich zu sein, und der

f
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Bastard genau die Mitte zwischen ihnen zu halteii • - bald
wirkt die eine bei dem Zeugungsakt mit grosserer Energie
und der Bastard wird ihr etwas ahnlicher, als der andern
Stammform. Die

Verania
hat zu den unrich-

mehr von dem Vater
es erbe der Bastard

seiner Erzeugung eme grossere oder geringere Menge Bluthen-
^,.„.„.jj.j^|.^ ocler es seien die Sexualorgane der einen

staub

andern

A B

in einem geschwachten Zu-
stande gewesen. Die Unrichtigkeit aller dieser Theorieen
wird durch die Thatsache widerlegt, dass wenn der Bastard

eme grossere Aehnlichkeit mit B hat, diese grossere
Aehnlichkeit auch der umgekehrten Verbindung B A zukommt.
Hier iibte also B einen iiberwiegenden oder typischen Ein-
fluss aus. Diess liegt offenbar in der spezifisclien Natur von
A und B und lasst sich nicht weiter erklaren.

MitUnrecht, wie mir sclieint, hat'wichura neuerdings
die Moglichkeit des typischen Einflusses einer der beiden

bei den Salices

Stammformfin hP«frUfon Er stutzt sich auf die Thatsache,

astarde immer genau mittlere Bil-

dungen seien, und veimuthet, man konnte sich in der
Schatzung der AehnHchkeit bei andern Gattungen geirrt

haben. Es ist nun ein sehr missHches Ding, sich liber die

zu streiten.

sie jedenfalls gering anschlagen, wenn Alles,

was besonders von Kolreuter und Gartner iiber die

Glaubwurdigkeit und Urtheilsfahigkeit Anderer
Wir miisstfin rip iorir.v,p«n„ • _ ^^

starkere Einwirkung einzelner Arten berichtet wird, ins Ge-
biet der Tauschungen gehoren sollte^n. Doch kann ich um

11) Damit will ich keineswegs sagen, dass Alles was von den
verschiedenen Experimeutatoren in dieser Beziehung angefuhrt wnrde,
auf Treu und Glauben anzunehmen Denn'es ist darin wirklich-^^ijii d-uzunenmen sei. Venn es ist darm wirklich
daa Unglaubliche gesch'ehen. Man hat durch kiinstliche Bestaubung

^

"
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\

so eher iiber diese Frage hiaweggehen, als es eine That-

saclie giebt, welche fiir einzelne Falle einen mathematischen

Beweis liefert.

Die Speciesbastarde werden durch wiederholte Befruch-

tung mit einer der beiden Stammarten in diese zuriickge-

fiihrt. Halt ein Bastard genau die Mitte, so bedarf es einer

gleichen Zahl von Generationen, um ihn in die eine oder

andere Stamuiart zu verwandeln; durchschnittlich werden

dazu 5 Generationen erfordert. Halt er nicht die Mitte, so

langt er nach einer geringern Zahl von Generationen bei der

Specie^ mit dem uberwiegenden Einfluss an. Gartner fiihrt

mehrere Beispiele an, wo der Bastard A + B eine Genera-

tion weniger bedurfte, um in A als um in B iiberzugehen.

Bei einzelnen betrug die Differenz 2 Generationen. Der Ba-

stard von Dianthus"^ chinensis Lin. und D. Caryophyl-
\

lus Lin. verwandelte sich bei wiederholter Befruchtung mit

D. Caryophyllus nach der 3. bis 4. Generation in D,

Caryophyllus, bei wiederholter Befruchtung mit D. chi-

nensis nach der 5. bis 6. Generation in D. chinensis.

Ebenso gieng der Bastard von Dianthus barbatus Lin.

und D. superbus Lin. nach der 3. bis 4. Generation in

D. superbus, nach der 5. bis 6. Generation in D. barba-

i

k m

i

zwischen weit verschiedenen Arten der gleichen Gattung oder zwi-

schen verschiei^enen Gattungen Bastarde erhalten hahen woUen, wo
eine hybride Befruchtung unmoglich ist. Man hat dabei leichte Ab-
weichungen oder auch zufallige Abnormitaten, die durch Selbstbe-

fruchtung entstanden waren, fur die Bastarde angesehen. Aber wenn
sich auch Einzelne durch ein voUig kritikloses Verfahren solcher

grober Tauschungen schuldig machten, diirfen wir daaselbe nicht bei

alien Forschern voraussetzen, iiamentlich nicht bei Kolr enter und
Gartner, welche sich des Grundsatzes, dass der Bastard eine nahe-
zu mittlere Bildung sein miisse, vollkommen bewusst waren.

• 17

T

\

I

^'^^^^m

i

w

/
r ^



V

'-^

f

\ *^

f

L

!

i

I

^\^:^y-i--^-'
^ J>

^ ^-

\

222
^

tus iiber^'). Diess ist
4

ein unwiderleglidier Beweis, dass

von D. cliinensis

D. barbatus bei

Dianthus Caryophyllus gegenliber
und Dxanthus superbus gegenliber von u. oarDatus ue

tZhTiZ r/
"'^^^ ^benviegenden Einfluss aus

zuuben vermag. Ich werde bei den zusammengesetztenRflQfo.,.1 1 .
"---.. uci ut'u zusammengeseizLeii

Bastarden nocb ausfuhrlicher auf diesen Punkt zurUckkom-

Z::i!!l^:*ri^"' ^^1f^ ^- verhaltnissm^ssige Autheil
den zwei Arten an der Bildung eines Ba-

einige extreme Fiille veihalt sich ihr

berechnen

stards hab

Einfluss wi( 1 ' 2, fur andere wie 1

:

/2, 1 r-^/a u. s. w.
VVenn es sicher ist, dass bei der Bastardbildung in ein-

zelnen t alien die eine Stammform sich wirksamer betheiligt

seinen Eltern inathematiscli gleich
e be Ob Bicht .mmer die eme ujer anJere elterliclie Formem Uebergew,cht habe Dies, i.t alle.dings vvalu.cl.emlich

;

f„ 1 !' "'"^f'" "°f''
•"« ^'1'ateacl.ef,

, «elche die Frage
Richt

Die Merkm
in der Kegel„ J

-..x,v.u vvercien in aer iiegex

L 1 T ^'"'
"•- 8«^t.age„, da.s in J.dem ein.elnen

d»,. be>d«-seit>ge Einfluss kundgibt. Es goht nicht etwa
die eine Eigenschaft unverandert
unverandert von 'der andein Stammform
findet eine Durchdringung der vaterlichen
lichen Eigenthtimlichkeit,

dieser eine andere

iiber; sondern es

und der miitter-

Vermittlung zwischon ihren

GUltigUeit, je weiter ^i^t^^Z^ TT^^T'^''von einander entfa.nt und je w dfe " T
S'-'^f"™;"

daher eine' volUtandigere nnd Ilk V
^P'='="=*«^'"rf«> 6"'^'^*

aigere nnd alkeit.gere Verniittekng start

12) Der urspriingliche Bastard wurdo .1
mmen. ^^^ ^^^ erete Generationgenommen an-
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als bei den Varietatenbastarden , bei unwesentlichen Eigen-

schaften (Farbe, Behaarung etc.) weniger als bei andern.

In dieser Weise diirften sich die widersprechenden An-

sicliten der Experimentatoren erklaren. Es wurde hier, wie
r

in alien iibrigen Gebieten der Lehre von der Bastardbildung,
t

der Fehler begangen, dass man von den wenigen und ein-

seitigen Erfahriingen, die man selbst gemacht hatte, allge-

Regeln ableitete, oline die zahlreichen Erfahrungen

der iibrigen Eorscher zu beriicksichtigen.

Diejenigen, welche . vorzugsweise oder ausschliesslich

.Varietaten bastardirten oder bei der Beurtheilung der Ba-

starde ilir Augenmerk auf Varietatsmerkmale richteten, sind

der Ansicht, dass die Eigenscbaften unverandert iibergetragen

meme

werden. So sagt S ausdriicklich . es finde in der

t

T i

Kegel eine Vertheilung der elterlichen Charaktere im Bastard,

nicbt eine Fusion derselben statt. Er fiihrt als Analogon an,

dass beim Menschen das Kind von alien aussern und innern

Eigenscbaften (Farbe der Haare und der Augen, Nase, Ohren,

Wuchs, geistige und Gemiilbsanlagen, Krankheitsanlagen etc.)

die einen vom Vater, die andern von der Mutter erbe, Ein
r

Bastard, den Sage ret aus der Befruchtung der Cue umis

Chate Lin. durcb die Cantalupmelone^^) (Cucumis Melo

Cantalupus) mit netzformiger Schale erhalten hatte, besass

gelbes Frucbtfleisch, netzformige Zeicbnung, ziemlich starke

Eippen wie der Vater, weisse Samen und sauren Geschmack

wie die Mutter. Ein anderer hatte den siissen Geschmack

und das gelblicbe Frucbtfleisch des Vaters, die weissen

Samen und die glatte unberippte Obeiflache der Mutter.

Selbst in den gleichen Organen konnen die elterlichen

Eigenscbaften unvermischt neben einander liegen, wie das

*-r^l
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13) Beide sind nach Naudin Varietaten derselben Art.
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Torzugsweise an den Farben der Bluthen audi wohl der
Fruchte beobachtet wird. Schoae Beispiele sind die gestreif-
ten und getupften Blumenblatter der Bastar.lvarictaten, die
blau- und weissgestieiften Weinbeeren a. s. w.

und der Mutter s,ch combinireu und durchdringet, woduroh
«ne neue e,genthumliche, mehr oder we,.ige,: die Mitte hal-
tende E.gensehaft entsteht. Die Art und Weise, wie die Ver-
eimgung erfolgt, lasst sich zum voraus niclit bestimme"
Jedenfa Is ,st es keine Juxtaposition, wie einige Autoren ir
thumbch meinten. Gelbe und blaue Blumen geben nioht
eine grune Farbe, wie .nan erwartete. _ Kolreuter legte

r-

die Blumenblatter der vaterlicbeu und muttcrlichen Pflanze
auf einander und hielt sie gogon das Licl>t, um zu erfabren,

.Z^l,"" " ^«'- B«^t«d habeu .wiirde. Klotzsch

Zr!;, T\ ^"^fff-'» Apfe! und eine Birne ersten

wo Ite r r, r
"'"' "-^ "^ ">- -^-^ "-l.t n,unden

B,rnbaum und den Apfelbaum mit einanao. zu vcrbinden

.bode 2f ""'^if
/"-"«''«'>. wie sebr eine solcbe Me-

lts o,!?
'''^..^'•ft^™^ ™J «^?»'dio Grundsatze dor

rnysiologie verstosst.^*)

«tn itl^l'-t.rA ^'^ ">«"er,iebe Eigen-
durcjhdring

anderes sein wiirden ala KI0I7..T, '^^''"' "^^'^ '^° «^^*^ »*"''

Geschnxack haben wir keine AW, 'Tt"'" ^'^^ ^'^'^ ''^°"

der schonsten Erfolge der Kultur und
":/''/ ^^'^^'^ig'^"? ^viire elner

suchen mit verscMedenen Varietaten .T ^'' fortgesetzten Ver-

von Kolreuter und von G . r t n e erttfl\'^
'^^ Erfahrungen

taten einer Species pJna .0., „„„, .

^^geben haben, dass die Varie-taten einer Species eine ganz un^^lpiH^ "" ^^'"' ^'''' ^'^ ^^"'"

einer andern Species haben konnS
"'^'^"^ Verwandtschaft zu
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zu einer mittlern Eigenschaft werden, folgt aber niclit, dass

der S

derinelir kann jedes einzelne Merkmal des Bastards von

einen oder andern Stammform ein grosseres Maass auf-

nehmen, und somit ihr ahnlicher werden. Wenn wir uns

in diesem Falle etwa so ausdriicken , es d \

die Blatter von A, die Bluthen von B geerbt, so ist diess

nur bildlich aufzufassen , es heisst weiter nichts , als dass

Mitte sondern

\sich einer Stammform mebr nahern.

Eine hybride Pflanze , welche yon den beiden Stamm-

formen A und B im Ganzen gleich viel geerbt hat, kann

entweder in alien ihren Organen zwischen beiden ziemlich

halten , oder sie kann in den einen sichMitte

mehr zu A, in den andern mehr zu B hinneigen. Ein anderer

Bastard, auf welchen die eine Stammform (A) einen typi-

schen Einfiuss ausgeiibt hat, kann entweder in alien Merk-

malen eine gleiche Annaherung von A zeigen; oder es konnen

die einen Merkmale sich der Form A in grosserem, die

andern in geringerem Maasse nahern; die letztern konnen

nach Umstanden genau die Mitte zwischen A und B halten

Mitte

8. Die Kegel, dass die Eigenschaften der Ba-

dpflanze zwischen den entsprechenden der

nmformen sich bewegen, gilt nicht in aller

der indivi-

male etwas

Stammformen
Strenge. Einerseits konnen, vermoge

duellen Veranderung, einzelne Merl

iiber diese Grenze hinausgreifen, was urn so eher

eintrifft, ie naher sich die Stammformen stehen,

also am ehesten bei den 1
*

verscbiedeneii Varietaten.

d

d

von wenig ver-

its erlialt die

Abweichung von der Regel bei den Artbastarden

einen bestimmten allgemeinen Charakter durch de;Q

Umstand, dass die Bastarde der naher verwandten
\
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Arten in den Fortpflanzungsorganen gesclnvaclit
sind, m den vegetativen Organen aber luxuriren,
und dass die Bastarde- der entfernteren Arten in
alien Theilen kiimmerlich sicli entwiclceln und aus

an Energie des Lebensprocesses bald zu

schaulich

Grunde gehen.

Man konnte erwarten, dass wenn zwei Formen A und
B mit emander sich bastardiren, der Sprossling AB oder
B A mit semen Eigenscliaften zwisclien die Grenzen A und B
gebannt sei. Diess kann am besten in folgender Weise an-

acht werden. Jede Eigenscliaft in den beider-
seitigen Eltern lasst sich durch zwei Zahlen ausdriicken. Es
entspreclie z. B. der Kieselgelialt in einem Organ, oder die
Menge des Imbibitionswassers in denMembranen eines Gewebes,
Oder die Theilung eines Blattes, die Behaarung auf dem-
selben, die Lange der Stengelinternodien, die Zahl derselben,

, ,

eine andere Eigenscliaft bei
A der Zahl 15, bei B der Zahl 24,
Bastard die gleiche Eigenschaft irgend

die Verzweigung oder irgend

so wird in dem
einer Zahl , die

zwischen 15 und 24 sich befindet, entsprechen. Diess ist

eme natiirliche Folge der bewirkenden Ursachen und im
Allgemeinen trifft es auch immer ein. Denn wiirde die
Iritensitat der Eigenschaft auf 24 steigeli oder auf 15 sinken,
so musste die Einwirkung der einen Stammform in dieser
Beziehung Null sein, was an sich unwahrscheinlich ist. Noch
unwahrscheinlicher aber ist es, dass das Symbol der Eigen-
schaft eine Zahl iiber 24 oder unter 15 werde.

Dennoch ware der Schluss, es diirfe die einzelne

Stamm
Eigenschaft des Bastards in keinem Falle iiber

formen hinausgehen, in dem angefiihrten Beispiel nichrmehr
als 24 und nicht weniger als 15 betragen

, schon a priori
nicht gerechtfertigt. Wir konnen bloss sagen, der Bastard
AB Oder BA miisse als Gauzes mit seinen 'innern Eigen-
scliaften Oder Anlagen, die er von den Eltern geerbt hat

\
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zwischen deiiselben sich halten. Der Organismus ist aber

so Gomplizirt, die Eiiiwirlmngen der Eigenscliaften auf ein-

ander sind so mannigfaltig, dass in Folge davon eine ein-

zelne besonders hervortreten , eine andere zurlickweichen

kann ohue dass das Gesetz im Allgemeinen beeintriichtigt

wird. Die Abweichiing von der Kegel , nach welcher auch

jede einzelne Erscheinung sich als Zwisclienbildung kund-

W em,geben sollte, trifft daher vorzugsweise in der

dass die einen Functionen Aes Organismus gefordert, die

andern geschwacbt sind, dass also einzelne Organe in ihrer

Grosse und Zahl, dass einzelne Stoffe "in ihrer Menge iiber

die Eltern hinausgehen, andere hinter denselben zuruck-

bleiben.
,

Dieses Hinausgreifen des Bastards iiber die Stamm-

fo es kommt nicht der

Bastardform, sondern der einzelnen Pflanze zu, und kann in

den einen Individuen in dieser, in den andern in jener

Richtung erfolgen. Diess hangt mit dem Umstand zusammen,

dass die hybriden Pflanzen eine grosse Neigung zum Variiren

haben (vgl. §. 9). Es ist an und fur sich klar, dass das

individuelle Hinausgreifen urn so eher eintreten kann, je

naher die Stammformen mit einander verwandt sind, de^n

die Individualitat vermag sich innerhalb enger Grenzen eher

Geltung zu verschaffen, " wilhrend sie gegeniiber von grossen

Verschiedenheiten verschwindet. Die Erfahrung bestatigt

diess vollkommen. Wenn zwei nahe steliende Varietaten

A und B mit einander verbunden werden, so erhalt man

eine formenreiche hybride Nachkommenschaft, von welcher

einzelne Individuen in der einen oder andern Richtung iiber

A Oder B hinausgehen. Seltener wird diese Erscheinung bei

den Artbastarden beobachtet.

Zuweilen kommt die Eigenschaft, iibei a

aus zu gehen, auch dem Varietatenbastard als Form, d. h.

alien Individuen desselben gleichmassig zu, und besteht
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darin, dass sowohl die Vegetation als die Reproduction ge-

steigert sind. Doch sind es voizugsweise die Speciesbastarde,

welche ein allgemeines Ueberschreiten der in den Eltern

gegebenen Grenzen sowohl nach oben als nach unten voll-

ziehen; und zwar leisten sie im AUgemeinen in den vegeta-

tiven Functionen mehr , in den reproduktiven weniger

als ihre Stammarten.

Wachsthum und Entwicklung des Individuums ist bei

den Speciesbastarden besonders angeregt. Dieselben werden

haufig grosser als ihre beiden Eltern; sie bilden mehr und

grossere Blatter; der Ste erhebt sich hoher und ver-

zweigt sich starker; die Bewurzelung ist reicher. Es werden

mehr Knospen angelegt und entwickelt , die Vermehrung

durch Sprossung geht lebhafter vor sich und bewirkt mit

grosser Leichtigkeit eine Vervielfaltigung durch Stolonen,

Ableger u. dgl. Die Bastarde haben ferner die Neigung,

eine langere Dauer anzunehmen, i aus einjahrigen Gewachsen

zweijahrige, aus zweijahrigen mehrjahrige und aus mehr-
I

jahrigen vieljahrige zu werden. Ihre Natur ist etwas barter

als die der Stammarten und ertragt ein etwas kalteres und

rauheres KHma. Zu den vegetativen Erscheinungeii miissen

wir auch den Bliithenstand mit den Hochblattern und die
I

Bliithendecke (Kelch und Krone) rechnen ; denn nur die

Staubgefasse und Stem pel sind eigentlich bei der Fort-

pflanzung betheiligt. Die Bastarde zeichnen sich nun nament-

lich auch dadurch aus, dass sie friiher zu bliihen anfangen,

dass sie es langer und reichlicher thun als beide Stamm-

arten. Der Bastard von Pflanzen, die erst im zweiten Jahre

bliihen, bliiht meistens schon im ensten; .derjenige von

Pjflanzen, die erst nach einer Reihe von Jahren zur Bliithen-

bildung gelangen , kommt schon einige Jahre friiher dazu.

Auch mit Riicksicht auf die einzelne Vegetationsperiode gilt

die Regel, dass die Bastarde friiher im Jahr zu bliihen an-

fangen und langer in den Herbst hinein zu bliihen fort-
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fahren. Ueberhaupt bilden dieselben oft eine ganz ausser-

ordentliche Menge von Bliithen, welche zudein grosser,

manchmal auch wohlriechender und intensiver gefarbt sind,

und von denen jede einzelne langer dauert, z. B. mehrere
I I

Tage, wenn die Bliithen der Stammarten schon nach dem

ersten Tage welken (in dieser Beziehung verhalten sie sich

wie kastrirte Bliithen).. Der Bastard einer rothbluhenden

und einer weissbluhenden , oder einer gelben und einer

weissen Species hat nicht selten dunkelrothe oder dunkel-

gelbe Bluinenkronen. Auch die Zahl der Blumenblatter

nimmt leicht zu. Hat die eine Stammart A gefiillte, die

andere B einfache Bliithen, so ist fast ohne Ausnahme die
r

hybride Verbindung ebenfalls gefiillt und zuweilen selbst

starker gefiillt als A. Ein Schritt zur Fullung der

Bliithen besteht in der Vermehrung der Fortpflanzungsorgane,

welche dabei unfruchtbar werden. So haben die Dianthus-

Bastarde zuweilen 11 (statt 10), die Verbascum-Bastarde

Ebenso ist oft die Zabl der6 (statt 5) Staubgefasse.

Griffel vermehrt.

Die Speciesbastarde zeigen also in der ganzen vege-

tativen Sphare im weitesten Sinne d. h. in der Assimilation

und in der Gestaltung der gebildeten Stoffe zu Organen

eine aufifallende Neigung zum Luxuriren; sie greifen in

dieser Beziehung gewohnlich iiber die beiden Stammarten

hinaus. Dafiir ist die eigentlich reproductive Sphare im

engsten Sinne auffallend geschwacht; die Bastarde bleiben

hierin hinter den beiden Eltern zuriick. Dig Staubgefasse

sind bei den einen ausserlich zwar voUkommen ausgebildet,

aber ganz oder theilweise unfruchtbar, indem die Pollen-

korner nicht die gehorige Ausbildung erreichen. Bei andern

•kiimmert

Rudiment reduzirt. Stempel

in den meisten Fallen ausserlich von den Stempeln der

elterlichen Arten nicht unterscheiden, aber ihre Ovula haben
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keine oder nur eine geringe Conceptionsfahigkeit. Es werden

keine Keimblaschen gebildet , oder der Embryo, der aus

den Keimblaschen sich zu entwickeln beginnt , stirbt friiher

oder spater ab. Im giinstigsten Falle, wenn keimfahige

geringerer Menge

\

Samen gebildet werden, so sind sie in

vorhanden und sie bekunden in der langsamern Keimung

und in der kiirzern Dauer der Keimfahigkeit eine gewisse

Schwache.
'

v
t

Das soeben bescliriebene Verhalten is

Bastarden eigen, welche von naher verwandten Arten her-

stammen. Es giebt andere, bei denen nicht bloss die Ge-

schlecbtsorgane ganzlich unfruchtbar sind, sondern auch die

vegetative Sphare auffallend geschwacht ist. Die Pilanzen

bleiben klein, sie entwickeln sich langsam und kummerlich,

bringen auch weniger Bliithen hervor; sie ertragen aussere

schadliche Einwirkungen. weniger gut , werden also durch

Frost oder trockene Hitze leichter getodtet, und erreichen

lange nicht das Alter der Stammarten. Ueberdem zeigen

sich zuweilen bemerkenswerthe Unregelmassigkeiten und

Abnormitaten , namentlich in der Formbildung. Diese Ba-

starde bleiben also nicht bloss in der Reproduktion, sondern

auch in der Vegetation hinter den beiden Eltern zuriickj

sie stammen immer von Arten ab, welche in ihref Ver-
J.

r

wandtschaft weiter von einander abstehen.

9. Im Allgemeinen variiren die Bastarde in der

ersten Generation um so weniger, je weiter die

elterlichen Formen in de Verwandtschaft von
1

einander entfernt sind, also die Artbastarde weniger

als die Varietatenbastarde; jene zeichnen sicJi oft

durch eine grosse Einformigkeit, diese durch eine

grosse Vielformigkeit aus. Wenn die Bastarde sich

selbst befruchten, so vermehrt sich die Variabilitat

in der zweiten und den, folgenden Generationen um

so mehr, je vollstandiger sie in der ersten mangelte;

^
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und zwar treten urn so sicherer, je weiter die

Stammformen aus einander liegen, drei exits chie-

dene Varietaten auf, eine die dem urspriinglicheii

Typus en^spriclit, und zwei andere, die den Stamm-

formen ahnlicher sind. Diese Varietaten haben

ab'er, wenigstens in den nachsten Generationen,

wenig Constanz; sie verwandeln sich leicht in ein-

ander. Ein wirkliches Zuriickschlagen zu einer der

beiden Stammformen (bei reiner Inzucht) findet

vorziiglich dann statt, wenn die Stammformen selir

nahe verwandt sind, also bei den Bastarden der

Varietaten und der varietatenahnlichen Arten.

Wenn es bei andern Speciesbastar den vorkommt,

so scheint es^ auf diejenigen Falle bescbrankt zu

sein, wo eine Art einen iiberwiegenden Einfluss bei

der bybriden Befruchtung ausgeiibt hat.

Die Variabilitat der Bastarde, d. h. die Mannigfaltigkeit

der Formen, welche der namlichen Generation angehoren,

und ihr. Verhalten bei einmaliger oder wiederholter Fort-

pflanzung durch Selbstbefruchtung bilden zwei Punkte der

Bastardirungslehre^ welche noch am wenigsten festgestellt •

sind, und welche auch am wenigsten festen Regeln unter-

worfen zu sein scheinen.

Die Bastarde der Varietaten sind iiberaus zum Variiren

geneigt. Wenn eine Varietat. von einer andern befruchtet

wird, so ist die Nachkommenschaft oft so mannigfaltig und

formenreich , dass keine Pllanze der andern vollkommen

ahnlich sieht. Daher wird die hybride Bestaubung innerhalb

der Species von den Gartnern hiiufig angewendet ,
um neue

Formen zu erhalten. Pflanzt sich der Varietatenbastard

durch Inzucht fort , so vermehrt sich die Veranderlichkeit

noch in den folgenden Generationen; zugleich kehren aber

manche Individuen zu den Stammvarietaten zuriick. Die

Bastarclform artet aus, wie die Gartner sagen^
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Diess gilt aber niclit fiir alle Varietatenbastarde. Es

giebt auch solclie, die m der ersten Generation nocli ein-

formig sind und erst in den folgenden variabel werden, und

solciie, die durch mehrere Generationen hindurcli ihre Ein-

formigkeit bewahren.

. Unter den Artbastarden giebt es auch solche, die schon

in der erstren Generation eine merkliche Variabilitat zeigen.

Es sind diess besonders diejenigen, welche von sehr nahe

verwandten Aiten abstammen, so der Bastard von Lychnis

diurna Sibth. und L. vespertina Sibth.

Die geringste Veranderlichkeit findet man in der Kegel

bei den Bastarden derjenigen Stammarten, welche eine ge-

gegenseitige Verwandtschaft besitzen. Sind dieselben

eine Nachkommenschaft mit

grosserer Vielformigkeit, die in den folgenden Generationen

sich steigern kann. Die Veranderung trifft zunachst die

Bliithen, dann aber auch die andern Organe und den ganzen

Habitus. Es bilden sich Varietaten. Unter denselben behalt

ringe

fruchtbar , so erzeugen sie

\

erne

(A+
den (mittlern) Typus der ursprlingHchen Bastardform

zweite nahert sich der' einen Stammart (A),
eine

Stam Die eine der beiden

letztern kann ausbleiben, wohl auch alle beide. Im letztern

Ealle bleibt die urspriingliche Bastardform einformig und

constant. Diess beobachtet man z. B. an einigen sehr

fruchtbaren Dianthusbastarden.

Wenn ein Artbastard in der zweiten Generation mit

einigen Individuen sich mehr der einen Stammart (A) ge-

nahert hat, so konnen die Nachkonimen derselben (dritte

Generation) dieser Stammart A noch mehr ahnlich sein.

Sie konnen aber auch wieder zum urspriinglichen Typus

oder in seltenern Fallen selbst in das

X

(A+B) zuruckkehren,

Gegentheil umschlagen, d. h. sie konnen der andern Stamm-

art (B) sich nahern.

Es kommt auch vor, dass schon in der ersten Generation

\
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3n und normalen Bastardform (A+ B)

welche sicli der einen oder andern

Stammart (A oder B) nahert. Gartner hat sie als Aus-

nahmstypus bezeichnet. Die Individuen, die dieser

Varietat

sehr

Aus-

Menge

W

nahmstypus angehoren , sind stets

vorhanden; sie kommen, wenn zwei Arten mit einander be-

frucbtet werden, das eine Mai vor und bleiben ein anderes

snn die normale Bastardform der eiuen Stamm-

art (A) abnlicher ist, so gleicbt der Ausnabmstypus mebr

der andern (B). Mancbmal bat er kleinere Blumen als die

Stammarten , wahrend der normale Bastardtypus grossere

Blumen zeigt. Die Ausnabmstypen unterscbeiden sicb von

den normalen Bastardformen aucb durcb grossere Unfrucbt-'

barkeit. Uebrigens sind sie eine so normale und constante

Bildung wie diese, ihdem sie sicb bei den bybriden Verbind-

ungen der namlicben Stammarten immer in der gleicben

Weise wiederbolen.

Die Ausnabmstypen geben, wenn sie fruebtbar sind, in

der zweiten Generation gewobnUcb in den normalen Typus

X

iiber.
d

zum Vorscbein kommen. Zuweilen bilden sie sicb erst in

der zweiten Generation, statt scbon in der ersten. Dann

unterscbeidet sicb der Ausnabmstypus in nichts mebr von

der Varietatenbildung, von der icb scbon gesprocben babe ^^).

Wie man bei den Artbastarden riicksicbtlicb der Form-

\

15) W-ichura bezweifelt das Vorkommen der Ausnahmstypen,

Weidenbastard

Verdacbt hegt, es mocMe die Absperrung der Pflanzen nicht voll-

standig, oder der zur Befruchtung beniitzte Pollen nicht rein oder

die ausgesaeten Samen nicht frei von fremder Beimischung gewesen

sem. Mir scheint dieser Yerdacht gegeniiber von Gartner, der so

viele Bastardirungen ausfiihrte, der alle zu ergreifenden Vorsichts-

massreo-eln kannte und, um seiner Sache sicher zu sein, alle, auch
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I

bildung 3 Varietaten unterscheidet , so giebt es zuweilen
4

auch 3 verschiedene , denselben entsprechende Gfrade der

Fruchtbarkeit. la der Kegel scheint diejenige Varietat, welche

dem normalen Typus entspricht , eine mittlere , von den

beiden andern, den Stammarten ahnlichen Varietaten aber

die eine eine grossere,- die andere eine geringere Fruchtbar-

keit zu besitzen. Modificationen

Die Artbastarde nahern sich , wie wir eben gesehen

haben , im Laufe der Generationen in einzelnen Varietaten

den Stammarten. Ob sie dieselben aber wirklich erreichen

und ob sie somit, wie man sagt, zuriickschlagen konnen^

bedarf noch sehr der Bestatigung. Bei den Varietaten-

bastarden ist das vollkommene Zuriickkebren" allerdings

Tbatsache; es erfolgt unregelmassig und sprungsweise. Bei

den Speciesbastarden wird ein uuregelmassiges und sprung-

weises Umschlagen ihrer Varietaten in einander beobachtet.

Von einer.constanten Annaberung an eine Stammart durcb

eine Reibe von Generationen ist jedenfalls keine Rede.

Uebrigens wird von Gartner das Zuriickschlagen aucb

f

i

I

I

X

die unbedeutendsten Yerriclitungen mit eigener Hand ausfiihrte,

ungegriindet. •

Ferner sprechen die objektiven Thatsachen gegen den erhobenen

Zweifel. Er ware gegriindet, wenn unter den Pflanzen der Bastard-

form AB eine Pflanze B oder ein Bastard CB aufgegangen ware.

Wo sollte aber eine hybride Form , die zwischen A B und A oder

zwisclien A B und B steht, kommen ? Ferner wurde aus dieser Form
in der zweiten Generation oft wieder der normale Bastardtypus AB
erhalten, was mit Sicherheit auf ihren IJrsprung aus A imd B hin-

weist. — Endlich spricht schon a priori die Wahrscheinlichkeit fiir

die Darstellung Gartner's. Der Ausnahmstypus ist, wie icb oben

sagte, nichts anderes als eineVarietat des Bastards. Letzterer bildet

aber, wie auch Wichura annimmt, in der^ zweiten oder dritten

Generation Yarietaten. Es liegt nun nicbt weit ab, dass die Va-

rietatbildung ausnahmsweise schon in der ersten Generation zum

Yorschein komme. ^
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bloss als eine ausnahmsweise Erscheinung behauptet , die

nur wenige Artbastarde und bei diesen selbst nur wenige

Individuen treflfe. -

Von den neuern Experimentatoren wird viel von diesem

Zuriickgehen gesprodien, aber dabei gewobnlich keine Riick-

sicht darauf genommen, ob der Bastard sich selbst be-

fruchtet babe, oder ob er von einer Stammart befrucbtet
J

v^orden sei. Um die Selbstbefrucbtung der hybriden Pflanze

zu sicbern , werden ganz besondere Vorsichtsmassregeln er-

fordert. Es geniigt nicht, dass man dieselbe in einer Ecke

des Gartens isobre; die bliithenbesuchenden Insekten werden

immer Pollen der Stammarten , wenn dieselben in einem

andern Tbeil des Gartens bliihen , berbeibringen. 1st man

tl) aber-

mals nicbt, zu constatiren, dass die Aussaat Pfianzen giebt,

die einer Stammart sehr abnlich seben. Man muss diese

scbeinbar zuriickkehrende Varietat durcb fernere Generationen

beobacbten, wobei sicli leicbt ergeben diirfte, dass sie, statt

vollends zu der Stammart, wieder zum urspriinglicben Ba-

stard zuriickgebt.
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21. Ueber die abgeleiteten Pflanzenbastarde.
(Vorgetragen den 13. Januar 1866.) i

In meiner Mittheilung vom 15. Dezember 1865 iiber

die Bastardbildung im Pflanzenreiclie habe ich von den
Lybriden Formen gesprochen, welche unmittelbar aus den
reinen Arten und Varietiiten hervorgehen und nur insofern
es nothwendig war, urn die Eigenschaften dieser Hybriden
besser ins Licht zu stellen, habe ich hie und da auch ihrer
Abkommlinge erwahnt. Die Fortpflanzung der Bastarde,
vorziiglich die Verbindung derselben mit ibnen ungleichen
Formen und das Verhalten ihrer Nachkommen, bietet einige
interessante Verhaltnisse dar, welehe das Bild der hybriden
Befruchtung vervollstandigen. Diese Nachkommen der Ba-
starde bezeichne ich im Allgemeineu als abgeleitete Ba-
starde, gegeniiber jenen ursprunglichen, welehe bloss
reine Formen als Eltern haben. Ich werde mich iibrigens
hier ausschliesslich an die aus Speciesbastarden abgeleiteten
Formen halten

,
indem man iiber die Nachkommenschaft

der Varietatenbastarde allzu wenig Sicheres weiss.

^

Da die vegetabilischen Artbastarde moistens zeugungs-
fahig und conceptionsfahig sind, so wurde die Paarung der-
selben mit ungleichen Formen sehr hiiufig ausgefiihrt. Vor-
ziiglich wurde dazu eine der beiden Stammarten benutzt.
Es hat aber auch schon Kolreuter
Bastarde 3, Gartner 4 und endhch ^
verschiedene Arten vereinigt. Man hat die Paarungenler
abgeleiteten Bastarde mit reinen Arten, urspriinghchen und
abgeleiteten Bastarden durch mehrere Generationen in manig-
faltigen Combinationen und Verschlingungen fortgesetzt

m einem einzigen

W selbst 6

Leider ist aber nicht zu laugnen, dass die Versuche oft
mehr aus wissenschaftlicher Neugierde, ob eine neue Com-
bmation wohl gelingen und welches Produkt sie hefern
werde, als nach einem bewussten wiss^nschaftlichen Plane

J k
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angestellt wurden, und dass sie daher niclit so viel und off

auch nicht so sicher beweisen , als es bei hchtigerer Me-
thode der Fall sein miisste.

Zuerst will icli die Bezeichnungsweise dieser abgeleite-

ten Bastarde erortern. Ich habe die urspriinglichen hybri-

den Verbindungen durch die Formeln AB und BA ausge-

driickt und darin der vaterlichen Pflanze die erste, der

miitterlichen die zweite Stelle gegeben (§ 2 in der vorher-

gehenden Mittheilung). Eine consequente Anwendung dieser

Kegel diirfte auch die kiirzesten und iibersicbtlichsteu Ab-
a

fitammungsformeln fur die complizirten Bastarde ergeben.

So ist A—AB aus dem weiblichen einfachen Bastard AB
und der mannlichen Pflanze A entstanden, BA—A dagegen

aus dem mannlichen Bastard BA und der weiblichen Pflanze A.

Die Form des Stamrabaumes macht diess noch anschau*
\

licher; er ist fiir die eben genannten 2 Verbindungen ^)

:

(iA ^B (S^ 9.k

<s^
^\J^

^^

^AB (iBA ^A
A-AB BA-A

Verbi

A-AB und der mannlichen Pflanze B entsprunge'n:

d'A 9
rTA ^

S^

(S C (A-AB)

B-A-AB

Der Bastard CB-A-AB ist aus dem weiblichen Bastard

A-AB und dem mannlichen CB hervorgegangen:

^
(ic ^ ^AB

^^

V^
^

CB-A-AB

\'-,

1) Das Zeichen (J' d

weibiiche Geschlecht aus.

das mannliche, ^

V



<

I *

539

Bastard CD*-CB-A-AB hat' zur Mutter den Bastard

^ V

t

J

s

CB-A-AB, zum Vater CD
M--* X

- i

4^

i

J F

\ -

d'A ^B
' c

J '
JJ

4

d'c ^D
C?CD

V,

d'A ^AB J. ^

r -^
^ ^

? (A-AB)
- 1

f

1

- "T -

ri ^

> -J ^

s -

-A-AB)
^ .

CD-CB-A-AB
- J

Die Verbindung (CD-eB)-A-AB ist aus dem mannliclien
Ba'stard CD-CB und aus dem weiblichen A-AB entstanden:

- r -

_ - - f - ^

'-: ,:." ...I

"' '". ' ":

'-. . r .

f-

J" --? 'J f- ": - *
^- ' ->
- /'/ ' . -_'

<"i;

dc ^D

n

J

i^
'~^

"
^ V

I* - -. ^."
b- ^

. ^1- i^ I.; .^^^
1 - J r _

dCD

d(CD-CB)

t^ k

V-'-^

(GD-CB)-A-AB? f
-" 1 I— * - Jr '^ *-

? -
F t

Die Verbindung (CD-CB-A)-AB ist aus dem mannlichen
Bastard CD-CB-A und aus dem weiblichen AB entspruugen:

I

!

(SG ^D
^B

dCB ^A I

d^D ^(CB-A)
V

d'A ^B

d (CD-CB-A) ,^AB

(CD-CB.A)-AB
^y

Man konnte die drei letztgenannten Verbindungen, auch
folgendermassen schreiben, was mir aber weniger empfefilens-
wertK scheint

?

y-m

(CD)
{
(CB) [A (AB) ] }

[ (CD) (CB) ] [ A (AB) ]

[ (CD) [ (CB) A]
}
(AB)

18* 'M^
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Es ist leicht, sich in den Formeln, wie ich sie vor-
schlage, zu orientiren, wenn man sich an die Kegel halt
dass in der ganzen Verbindung der einfache oder zusammen-
gesetzte Ausdruck links den Vater, der Rest die Mutter bei
der letzten Zeugung darstellt, und dass das Namliche fur
jeden zusammengesetzten Ausdruck gilt.

Die Abstammung der complizirtenBastarde wurde von den
verschiedenen Autoren in verschiedener Weise ausgedriickt,
wobei bald die Uebersicht und Verstandlichkeit

, bald die
Einfachheit und Bequemlichkeit beeintrachtigt waren Kol-
renter baut seine Formeln nach folgendem Beispiel'auf

:

rustica ^
paniculata

T.J. ,. I
rustica ^

JNicotiana i . *
paniculata

paniculata

paniculata

In dieser Gestalt sind die Formeln sehr iibersichtlich,

aber fiir die Schrift und den Druck weitlaufig und unbe-

quem. Nach meiner Bezeichnungsweise wiirde ich sagen:

der Bastard von Nicotiana rustica (R) und N. pani-
culata (P) nach der Abstammungsformel P-P-PR-PR.

Gartner bezeichnet den einfachen Bastard durch einen

zusammengesetzten Nam en, in welchem die miitterliche

Pflanze die erste, die vaterliche die zweite Stelle einnimmt.
Geum urbano-rivale ist aus der Befruchtung von Geum

durch G. rivale entstanden. Die sogenannten

d. h. solche, welche aus der Be-

einfachen Bastards durch den Vater gefallen

sind, bezeichnet er nach dem Grade z. B. als Dianthus
', D. barbato-carthusia-

b

vaterlichen Bastarde,

fruchtung des

barbat

norum
orum

}
nach Bezeichnung C-CB und C-C Ein

-^^
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her Bastard da Mirab
J

')

nach meiner Bezeiclmung

unaussprechbar werden, sagt Gartner z. B. Nicotiana
rusticopaniculato-angustifolia befrucbtet durch ru-

sticoangustifolio-rustica oder Lobelia cardinali-
fulgenti-fulgens befrucbtet durcb fulgenticardinali-
fulgentisypbilitica. Doch wtirde dieses Aushilfsmittel fiir

'

eine noch weiter gehende Zusammensetzung nicht mehr aus-

reichen, denn dieselbe hiesse Lobelia (cardinalifulgenti-ful-

genti)-(fulgenticardinali-fulgentisyphilitica) befrucbtet durch x.

Ich sage statt dessen: der Bastard yon Nicotiana rustica
(R), N. pa'niculata (P) und N. angustifolia (A) nach der

Abstammungsformel

(R-AR)-A-PR

und der Bastard von Lobelia cardinalis (C), L. fulgens
(F) und L. syphilitica (S) nach der Formel

(SF-CF)-F-FC.
I

Wichura macht die Abstammung seiner complizirten

Weidenbastarde theils In der Form von Stammbaumen iiber-

sichtlich, theils driickt er sie durch Formeln von folgendem

Bail aus:
I

k

^Salix {^[^ (Lapponum + Silesiaca) + (^ (purpurea

+ viminalis) ] + cT (^ caprea + (^ daphnoides) } + (j' da-

phnoides.
,

Diese Formeln , besonders wenn sie noch die verschie-

. i

- - !

J _

^ - J

^.^-.

J *-

f

+ -
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.
^-'

- ^

-
I

^

H' yfi

J -1

'" v '

t

It

i-z

I
^

I

w

I

I c

^
* 2) Der Name vaterliclie und miitterliehe Bastarde scheint mir

m dieser Beschrankung nicht gliicklich gewahlt. Denn ein vater-
licher oder miitterlicher Bastard, freilich mit anderer Abstammungs-
formel, ware doch auch die aus der Befruchtung der vaterlichen
oder miitterlichen Pflanze durch den Bastard hervorgegangene Yer-
bindung. Fiir die oben genannten Beispiele sind es die analogen
Yerbindungen CB-C, (CB-C)-C und LJ-J.
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denea Bezeichnungen (Spont., Art., und die Autoren), die

ihnen der Verfasser beigefiigt hat, enthalten, maohen immer
yiel Kopfzerb^egben , bis man sie entrathselt hat, wahread

die Stammbaume zwar sehr iibersichtlich , aber fiir Druck
iind Schrjft weitschweifig sind. Nach

weise wiirde ich sa-gen; der Bastard von S
I (L), S. Silesiacj

s (V), S. daphnoi

Abstarnmungsformel

(S)

Bezeichnungs-

alix Lappo-

und
(P), S. vimi-

prea (C) nach

(P+V) (L-f.S) \
m

Ich bemerke hiezu, dass P+V und L+S
wachsende Bastarde sind, bei denen

welche der beiden y

wild-

es unbekannt ist,

und welche Mutter
on Wi

war.

^ und (^, und erscheinen in der meinigen die Zeichen +-

Der Stammbaum dieses zusammengesetzten Bastards ist

folgender, wenn wir fiir alle Factoren mit der gleichen

Generation beginnen:

»

^

\

Salix
/

DDDDDDDD DD C C

D D D D
i-1
(P+V)

L S

(L+S)

D D d'DC
^

9(P+V)(LH-S)
^

(iD C)[DC-(P+V)(L+S)]
S^

D-DC-(P-+-V)(L-fS)

^

Die bisherige Auseinandersetzung bezieht sich auf die

Abstanamungsformel Dieselbe geniigt jedoch nicht um
die Constitution des Bastards zu erkennen. Wir miissen

andere

\

Formel, die ich die Erbschafts-
formel nennen will, den Antheil ausdriicken, mit welchem
jede Stammart in dem Bastard enthalten ist. Diess ware

M - ~

einfache Bechnung annehmen dtirften, das?

IT,

V
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immer von zwei sich verbindenden Pflanzen jede gleichviel

zur Bildung des Bastards beitragt. Man hatte dann z. B.

fiir folgende Bastarde folgende Erbschaftsformeln

:

AB
A-AB

A-A-AB

AC-BC
(AC-BC)D

AC-BC-D

^-C-BA)-CD

V2 A + Vs B
3/4 A + V^B
'/8 A + Vs B

V4 A -+-
V2 € + Vi B

Vs A + ' 4C + Vs B + Va D
1/4 "A + 3/8 C + VsB + V4D
5/16A + 3^8 C + VieB 4- V4D

In dieser vollkommen rationellen Weise hat Wichiir^.

fiir die bestimmte Voraussetzung die Erbschaftsformeln ent-

wickelt.

Ich habe in der vorhergehenden Mittheilung gesagt

(§ 7), und ich werde sogleich noch darauf zuriickkommen,

dass eine Art zuweilen einen merklich grossern Einfluss bei

der Erzeugung hybrider Verbindungen ausiibt als eine andere,

und dass vielleicht sogar in alien Fallen der Antheil der

beiden elterlichen Formen etwas ungleich ist. Wir konnen

also sicher in manchen und vielleicht in alien Fallen die

Natur des Bastardes AB nicht darch die Erbschaftsformel
r

^2 A + V2 B ausdriicken. Vielleicht ware die richtige Formel

^/5 A + ^/5 B oder */? A + ^/t B etc., aber wir wissen

dariiber meistens nichts G.enaues. Unter diesen Umstanden

scheint mir das richtigere Verfahren folgendes.

VVenn die beiden Arten A und B sich hybrid verbinden,

so ist jede in dem Produkt mit einer eigenthiimliclien

Quantitat vertreten, was wir durch a und b ausdriicken und
die Bastardirungsaquivalente nennen konnen. Die Erb-

schaftsformel ist somit a + b. Verbindet sich der Bastard

AB mit A, so hat das Produkt die Formed 3a + b d. h.

der Antheil der Stammart A verhalt sich zu dera Yon B

\
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wie drei Aequivalente der erstern zu Einem der zweiten

(3 a : b). Den auf einander folgenden Generationen des durch
wiederholte Befruchtung mit einer der beiden Stammarten
zuruckkehrendeu Bastards entsprechen daher folgende
Formeln

:

I

I

Generation

1.

II.

III.

IV.

V.
L

VI.

VII.

Abstammungsform el

AB
A-AB
A-A-AB

A-xV-A-AB

A-A-A-A-AB

A-A-A-A-A-AB

A-A -A-A-A-A-AB

Oder 2A-AB

„ 3A-AB

„ 4A-AB

„ 5A-AB

,., 6A-AB

Erbschafts-

formel •')

a + b

3a + b

/ia + b

15a + b

31a + b

63a + b

127a + b

.i

3) Ich habe hiezu noch zwei Bemerkungen zu machen. Die erste

betrifft die mathematische Construktion der Formeln. Ich setzte den
Antheil, den der Bastard von Vater und Mutter geerbt hat. oder
vielmehr das Aequivalent dieses Antheils als Additionsgrosse an
wie man etwa sagt, dass die Mischlinge zwischen Europaern und

Blut etc. vereinigen.

72 S

Der richtige^ mathematische Ausdruck ware
wohl F (a, b), F (3 a, b) F (7 a, b), d. h. eine noch unbestimmte
Function aus den Grossen a und b, 3 a und b, 7 a und b u. s. w.

Die andere Bemerkung betrifft die Coeffizienten 3, 7, 15, 31 der
Bastardirungsaquivalente in obigen Formeln. Wenn zwei Individuen
der gleichen Varietat mit einander sich bastardiren, so wirken sie

natiirlich, abgesehen von individuellen Verschiedenheiten, in gleichem
Maasse bei der Erzeugung des Bastards. Wenn dagegen zwei Indi-

viduen verschiedener systeniatischer Formen (A und B) sich ver-

binden, so verhalten sich die Antheile, die sie am Produkt haben
abgesehen von den individuellen Abweichungen, wie a : b. Der Ba-
stard AB + und m Weise
miissten wir einem Produkte von zwei Pflanzen der Form A die

Abstammungsformel A A und die Erbschaftsformel + geben.

Verbindet sich nun AB mit A oder, um eine vollkommene Analogic

^
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Ich
1

7 der vorliergehenden Mittheilung ange-

geben, dass nach den Erfahrungen Gartner's einige Ba-

stardformen nach einer ungleichen Zahl von Generationen

zu der einen und andern Stammart zuriickkehren, wenn sie

fortwahrend mit dem Pollen der letztern bestaubt werden,

Ich habe zugleich bemerkt , dass" man daraus die Grosse

der Bastardirungsaquivalente berechnen konne und riick-
I

sichtlich der Berechnung hieher verwiesen. Es gehe der
Bastard AB nach 4 Generationen vollstandig in A, nach
6 Generationen in B iiber. Damit sagen wir, es ist die

hybride Form mit der Abstammungsformel 3 A-AB und der

Erbschaftsformel
1

worden, dass man sie von ihr nicht mehr untersclieiden
L

kann; und eine eben solche Aehnlichkeit mit der Stammart
B hat die andere hybride Form, deren Abstammungsformel
5B-AB und deren Erbschaftsformel 63b + a ist, erlangt.

Es ist also b neben 15 a und ebenso a ueben 63 b ver-

schwindend klein ; daraus erhalten wir die Gleichung

^

b a

15a 63 b
/

somit 63 b^ 15 a^ Oder bV63
8b 4: Si und 2 b

aVl5;^ also nahezu

a. Mit Worten: der Bastard AB hat

von A doppelt so viel geerbt als von B.

Auf gleiche Weise lassen sich die Bastardirungsaqui-

valente fiir alle iibrigen Falle, wo man das Zuriickkehren
1

zu den beiden Stammarten beobachtet hat, berechnen. Ich

stelle die Ergebnisse in der folgenden Tabelle zusammen:

der Generation zu haben, mit A A (was natiirlich dasselbe ist), so
bedingt der Theil a des Bastards einen gleichen Theil a der reinen
Pflanze AA und sein Theil b' bedingt den ihm aquivalenten Theil a
von AA.

gleicher Weise werden die iibrigen Formeln abgeleitet.
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Zahl der Gen'erationen,

welclie erforderlich sind

zur Euckkehr zu A zurBiickkehrzuB

y

Verhaltniss der Bastardirungs-
' aquivalente

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

3

5

4

4

3

4
r

3

3

5

4—5
5

4

6

4

b = a

b = a

b

b

b

b = aV^^/63

b = aV^/31

a-V^^/2 3 nahezu b

„ b

.. b

a V ^'/i 5

^/5 Jl

/lo a7

'/lo a

Va a.

Vs a

Wie 1 verhalten sich Malva mauritiana Lin. und M.

sylvestris Lin., wie 2 Dianthus barbatus Lin. und D.

chinensis Lin.; wie 3 verhalten sich Oenothera noc-

turna Jacq. (B) und Oe. villosa Thunb. (A); wie 4 und

5 Nicotiana paniculata Lin. (B) und N. rustica Lin.

(A); wie 5 Lychnis vespertina Sibth. und L. diurna

Sibth ferner Aquilegia Willd. und A.

V'

canadensis Lin.; wie 6 und 7 Dianthus barbatus

Lin. und D. superbus Lin., ferner Dianthus chinensis

Lin. und D. Caryophyllus Lin. Ich habe hiebei von den

mit einander verglichenen Arten immer diejenige mit

dem kleinern Bastardirungsiiquivalent vorangestellt. Die

Beispiele sind alle den Versuchen Gartner's entnommeu.

Die richtige Bestimmung der Bastardirungsaquivalente

hangt von

zwei

der richtigen Bestimmung der Generationenzahl

ab, welche erfordert wird, um den Bastard in die eine und

die andere Stammart iiberzufiihren. Es giebt dafiir zwei

Fehlerquellen. Einmal verhalten sich die verschiedenen Ba-

stardindividuen etwas verschieden, und es ist daher wlinsch-
* *

bar, dass nicht nur eine, sondern mehrere zuriickkehrende

Reihea beobachtet werden. Ferner gestattet die subjektive

Auffassung, ob eine hybride Form schon bei der Stammart

angelangt sei oder nicht, ebenfalls einigen 'Spielraum.

>"i
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Doch ist diese Methode, um den Einfluss der beiden Stamm-

arten bei der Bastardbildung zu ermitteln, weitaus genauer als

die SchatzuBg nach dem Aussehen des Bastards. Bei letzterer

hat die subjective Auffassung einen viel grossern Spielraum,

und iiberdem konnen wichtige innere Eigenschaften durch

aussere Merkmale verdeckt sein, welche das Urtheil irre

fiihren. Diese inneren Merkmale miissen sich aber bei der
X

UmwandluDg der bybriden Pflanze geltend machen.

Eine weitere Frage, betreffend das Bastardirungsaqui-

vaJent ware die, ob es in den Verbindungen mit verschie-

denen Arten constant bleibtoder ob es ungleiche Grossen
^

darstellt. Zwei Arten M und N bastardiren sich, die Aequi-

valente sind m und n; M bastardirt sich auch mit 0, die

Aequivalente sind m und o. Es fragt sich nun, ob in der

hybriden Verbindung von N mit die Aequivalente die

namlichen seien wie n und o, die sckon durch die andern

Bastardirungen bestimmt sind. Ware diess der Fall, so

wiirden sich die Bastardirungsaquivalente unter einander
F

'

verhalten wie die chemischen Aequivalente. Doch spricht

schon zum Voraus die Wahrscheinlichkeit dagegen. Es lasst
1

sich ferner aus den Angaben Gartner's iiber die Genera-

tionenzahl, welche fiir die Riickkehr der verschiedenen

Dianthus-Bastarde zu ihren Stammarten erforderlich ist,

durch Rechnung zeigen, dass eine Art gegeniiber verschie-

denen andern Arten nicht das namliche Aequivalent be-

hauptet. Ich will die Rechnung, die sich nicht kurz abthun

lasst, hier nicht ausfiihren, da der Gegenstand ein gerin-

geres unmittelbares Interesse und vorerst auch keine weitere

Anwendung fiir andere Fragen gewahrt.

Es ist leicht aus der Abstammungsform el
\

eines aus

zwei Arten zusammengesetzten Bastards die Erbschaftsformel

zu entwickeln. Ich fiige hier einige Beispiele bei.
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Abstammungsformel Erbschaftsformel

AB
B-A-AB

A-AB-B

AB-A-B-AB

B-(AB-A)-AB

A-AB-AB-B

a + b

3a + 5b

5a H- 3b

9a + 7b

5a + lib

11a + 5b

Ich dass wie Gartner
sagt, die beiden Factoren in gleicher Zahl darin vertreten

sind. In der That kommt in dem ersten Beispiel A und B
je einmal, in dem zweiten und dritten je zweimal, in den

drei letzten je dreimal vor. Gartner scliliesst daraus, dass

diese Verbindungen gleich sein iniissen, weil an ihnen A
und B gleichen Theil liaben. ^ Die Erbschaftsformeln zeigen,

wie unrichtig dieser Schluss war. Diese irrthiimliche An-

schauungsweise ist bei verschiedenen Angaben Gartner's

in Anschlag zu bringen, und dafiir die nothige Correctur

anzuwenden. Ich will zum Beweis einen bestimmten Fall

anfiihren.
r

Gartner sagt, .die typische Uebermacht der Nico-

tiana paniculata spreche sich in dem Bastard Nicotiana

rusticopaniculato-paniculata^ — rustica (^ aus, indem

bei gleicher Anzahl der beiden Factoren (d. h. rastica und
paniculata) keine voUige N. rustico-paniculata sondern

ein der paniculata naher stehender Typus entstanden sei.

Der Bastard hat nach meiner Bezeichnungsweise die Ab-

stammungsformel R-P-PR und somit die Erbschaftsformel

5r + 3p. Er kann also unmoglich der einfachen Verbind-

ung PR gleich sein, welcher die Erbschaftsformel r +p hat.

Dieses Beispiel zeigt aber, wie wichtig in der Lehre von -

der Bastardbildung die richtige Anwendung der Erbschafts-

formel ist, d. h. die richtige Bestimmung des Antheils, den

die Stammformen an der hybridan Verbindunar haben. Wenn

-.1

J
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4
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^

\

man mit diesem Criterium die so zahlreichen Angaben von

Kolreuter und Gartner iiber die urspriinglichen und ab-

geleiteten Bastarde von Nicotiana rustica und N. pani-

culata mit einander vergleicht, so find et man zwar manche

scheinbare Widerspriiche , so dass man zunachst geneigt ist,

an Irrthiimer bei der Bestimmung oder an Verwechslungen

bei den durch viele Jahre sich hinziehenden Versuchen zu

denken. Da der vorhin genannte Gartner' sche Bastard

mit der Erbschaftsformel 5r + 3p der N. paniculata
ahnlicher war als der N. rustica, so konnte man daraus

schliessen wollen, dass N. paniculata ein starkes Ueber-

gewicht iiber N. rustica habe, denn 3p ware > 5r;

wahrend aus den zuriickkebrenden Bastardformen , wie ich

friiber zeigte, dieGleichung 10 p = 7r folgt. Indessen muss

man mit der Bestimmung des Erbschaftsantheils aus der

Aehnlichkeit der Bastarde sebr vorsicbtig sein, da, wie icb

scbon gesagt babe , innere Eigenschaften vorhanden sein

konnen, welche mit den aussern Merkmalen in Widersprucb

stehen und welcbe die eigentliche Verwandtschaft bedingen.

Dieselben bleiben oft in einzelnen Generationen verborgen

und geben sich erst in andern durch die aussern Merkmale

kund, — Dass bei der hybriden Befruchtung von Nico-

tiana rustica mit N. paniculata die erstere das Ueber-

gewicht kat, geht auch aus verschiedenen Angaben Kol-

renter's hervor. So fand er constant, dass die Verbind-

ungen mit der Erbschaftsformel Sr + p, namlich R-PR und

R-RP ziemlich fruchtbar, die Verbindungen mit der Erb-

schaftsformel 3 p + r, namlich P-PR und P-RP dagegen fast

ganz unfruchtbar waren.

Besondere Schwierigkeiten bieten sich bei der Entwicke-

lung der Erbschaftsformeln fiir Bastarde von 3 und mehre-

ren Arten dar, da das Verhaltniss der Bastardirungsaqui-

valente unbekannt ist. Ich babe bereits bemerkt , dass

wenn zwischen A uud B und zwischen A und C die Ver-
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haltnisse a:b und a : c bestehen , das Verhaltniss zwischen

B und C nicht etwa b:c sein wird. Wir diirfen also aus

der Abstammungsformel C-AB nicht die Erbscbaftsformel

a + b + 2 c ableiten, denn C verbindet sich mit A in AB
durch einen andern Antheil als mit B. Die Formel muss

.

somit durch a + b + c + c' ausgedriickt werden, wbrin

c' das Bastardirungsaquivalent von C in Verbindung mit B
bedeutet, — Mit dem eben genannten Bastard verbinde

sich D zu einem sogenannten quaternaren Bastard. Die

Aequivalente von D seien in den Verbindungen mit A, B

und C gleich d, d' und d". 1st
"

die' Abstammungsformel

D-C-AB, so wird die Erbschaftsformel a + b + c + c'

+ d + d' + d" + d"~. Fiir andere Abstammungsformeln
c

der quaternaren Bastarde werden die Erbschaftsformeln

noch viel verwickelter.

Es ist iiberfliissig, dass ich auf solche verwickelte Ver-

haltnisse eintrete, ebenso dass ich noch von den quinaren

und senaren Bastarden spreche, deren Erbschaftsformeln Aus-

driicke von nicht zu bewaltigender Complication darstellen.

Es war mir nur darum zu thun, einerseits zu zeigen, auf

unsichern theoretischen Grundlagen die Beurtheilungwie

der aus 3 und mehr Species zusammengesetzten Bastarde

ruht, und ferner auf den Schliissel hinzuweisen, der uns

uber raanche Angaben betreffend diese Bastarde Aufschluss

giebt,'welche nach der gewohnlichen Annahme der gleichen

Betheiligung verschiedener Species bei der Bastardbildung

sich nicht erklaren lassen*).

W ra ver-
b

gleicht folgende zwei Weidenbastarde mit einander : Sail X

+ (idaphnoides) + d
+ C?daphnoides) + (S ^^

[?(^
[?(?

VI-

+ <S

Dieselben haben nach seiner Annahme ganz die gleichen Erbschafts-

\
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Die abgeleiteten Bastarde bestatigen im Allgemeinen

alle Regeln, welche aus dem Verlialten der einfaclieii Ba-

starde festgestellt wurden; nur dass die Ausnahmen und Ab-

weicbungen bei jenen noch haufiger auftreten als bei diesen,

dass also die Regeln sicb innerbalb weiterer Grenzen be-

wegen. Es ist vor AUem hervorzubeben, dass eia Ba-

stard, vorausgesetzt dass er fruchtbar ist, die bybride Be-

frucbtung mit einem andern Bastard oder mit einer reinen

Form in gleicber Weise vollzieht, wie es die reinen Formen
I

unter einander thun, und dass er mit alien seinen Eigen-

tbiimlichkeiten auf die Bildung der neuen Verbindung in

gleicber Weise einwirkt, wie es eine reine Form tbut. Nur

ist im Auge zu behalten, dass der Bastard in bestimmten

Dingen wesentlich von den reinen Formen verschieden ist,

und dass daber auch seine Abkommlinge von den Bastarden

der reinen Formen sicb gewissermaassen unterscheiden

miissen.

Die Verbindung zwiscben den Bastarden erfolgt gemass

ihrer sexuellen Afiinitat, welcbe verscbieden ist von der

systematiscben oder aussern und der cbemisch-physikalischen

oder Wie

f

*

,^

I

f

K ,

formeb namlich V* daphnoides + V^viminalis + Va^^P^®^-

Er giebt aber an, dass sie keineswegs gleicli seien. Nach meiner

Bezeiclinungsweise bat die erste Verbindung die Abstammungsformel

C-DV, die zweite CV-DC. Die Erbschaftsformel fiir die erstei:e ist

+ c' + d + d und V sind namlich die Bastardirungsaquiva-

lente zwiscben D (daphnoides) und V (viminalis), d und c die

Aequivalente zwiscben D und C (caprea), v und c' zwiscben V
und C. Die Erbscbaftsformel fiir CV ist c' 4- diejenige fur

+ c und die Erbscbaftsformel von CV-DC vereinigt die

4- c + c' + c'+ d+d- + V + v~ Sie ist daber

eine andere als die Formel fiir C-DV, und es konnen die beiden

zusammengesetzten Basto-rde nipbt gleich sein.

4
1

«

\
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A und B leicht sich zu AB, aber schwer zu BA verbinden,

so komrnt es auch vor, dass zwei Bastarde A +
C + D sich leichter zu (A+B)(C+D) als zu (C+D)(A+B)

vereinigen.

Dieses Gesetz tritt aber bei der Befruchtung der Ba-

starde unter einander und mit reinen Arten nicht so deut-

lich hervor, weil ihre Sexualorgane in ungleichem Maasse

geschwacht sind. Wir konnen die geschlechtliche Verwandt-

schaft verschiedener Pflanzen zu einander nur dann aus den

Befruchtungserfolgen entnehmen, wenn ihre Fortpflanzungs-

werkzeuge einen annahernd gleichen Grad der Vollkommen-

heit besitzen: 1st diess nicht der Fall, so giebt die Lebens-

kraftigkeit der Sexualorgane, nicht die Verwandtschaft den

Ausschlag. Desswegen wird der Bastard A + B leichter

durch A oder durch B, selbst leichter durch eine verwandte

andere Art C befruchtet als durch sich selbst. Wenn man
also auf die Narben des Bastards zugleich eigenen Pollen

und solchen von A, B oder C bringt, so erhalt man nicht

etwa die Verbindung (A+B)(A+B) sondern A (A+B) oder

B (A+B) oder C (A+B). Ebenso wird A (A+B) leichter

durch A bestaubt als durch sich selbst, und giebt also eher

Samen von der Form A-A(A+B) als von A(A+B)-A(A+B).

Es ist ferner haufig der Fall, dass der Bastard A+B
sich durch A oder B befruchten lasst, wahrend er selber

weder A noch B zu befruchten vermag. Auch diese Er-

scheinung diirfte nur in den seltensten Fallen ihren Grund

in einer ungleichen geschlechtlichen Affinitat haben, meistens

aber in dem Umstande, dass die mannlichen Organe von

A + B mehr geschwacht sind als die weiblichen.

Der grossern Neigung des Bastards, sich mit einer ver-

wandten reinen Form als mit sich selbst zu verbinden, ent-

spricht natiirlich auch eine reichlichere Samenbildung bei
1

dieser Verbindung. Bestaubt man die Narben von A + B

mit einer UberfiUssigen Menge Pollen, so wird eine grossere
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chen wenn der Pollen von A oder
B als wenn er von A 4- B genommen wurde.

Die Fruchtbarkeit der abgeleiteten Bastarde, d. h. ihre

Fahigkeit, zu befruchten und befruchtet zu werden, ist im
Allgemeinen um so geringer, je mebr sie genaue Mittel-

bildungen sind, um so grosser, je mehr sie sich in ihrer

Erbschaftsformel einer Stammart nahern. Des-swegen ist

die Verbindung A aber

(A+B)

A, (A+B) fruclitbarer als A + B,
s A-A(A+B). Wenn also ein einfacher Ba-
rcb wiederholte Befruclitung mit einer der

beiden Stammarten in diese zuriickgefiihrt wird, so nimmt
die Fruchtbarkeit mit jeder folgenden Generation zu , wie
auch die Pflanzen mit jeder Generation der Stammart ahn-

licher werden. Bemerkt man keinen Unterschied mehr
zwischen der hybriden Verbindung und der reinen Art, so

so hat jene auch nahezu oder ganz die voUkommene Frucht-

barkeit wieder erfangt, was bei verschiedenen Species-

bastarden bald schon mit der dritten bald erst mit der

siebenten Generation eintrifft. Kolreuter berichtet, dass

der zuriickkehrende Bastard von Nicotiana rustica und
N. paniculata mit der Abstammungsformel P-P-P-PR oder

3P-PR gar keine merkliche Differenz von Nicotiana pani-

culata erkennen liess, dass er aber noch nicht die voU-

kommene Fruchtbarkeit in den mannlichen Organen erreicht

hatte, indem der Pollen neben anscheinend normalen noch

einige wenige verkiimmerte Kdrner enthielt. Die Erbschafts-

formel ist 15pH-r. — Die folgende Generation, abermals

durch Befruchtung mit 'N. paniculata erhalten, mit der

Abstammungsformel 4 P + und der Erb

P + in vegetativer und reproduktiver Beziehung
identisch mit N. paniculata.

Doch gilt die Kegel, dass der A (A+B)
+ B, und 2A(A-|-B) fruchtbarer als A(A-|-B)

U Es giebt zwei Ursachen fiir
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Ausnahm
\

dass

die Form A-AB in der Kegel unfruchtbarer ist als A-BA
und ebenso 2A-AB unfruchtbarer als 2A-BA; ich werde auf

diesen Punkt bei der Betrachtung desEinflusses von Vater

und Mutter zuriickkommen. Dabei trifft es sich zuweilen, dass
die Fruchtbarkeit der beiden Formen A-AB und 2A-AB so
geschwacht ist, dass die erste Form durcb AB und BA,

Eine andere

A(A+B)

die zweite durch A-BA iibertroffen wird.

Ursache liegtin der Varietatenbildung; der I

tritt haufig in zwei oder mehreren Formen auf, welche eine

ungleiche Fruchtbarkeit besitzen und von denen die einen

unfruchtbarer +
Diese Varietatenbildung zeigt uns auch , dass wir die

allgemeine Kegel iiber die Fruchtbarkeit der abgeleiteten

Bastarde nicht so formuliren diirfen, wie es bisher geschehen

ist, indem wir namhch sagen, es seien dieselben um so frucht-

barer, je mehr sie sich in ihren Merkmalen einer Stammart
nahern, Sie sind im Gegentheil nur insofern fruchtbarer,

als sie durch die Erbschaftsformel ihr naher kommen. Wenn
von den Bastarden AB oder AB-AB einige Pflanzen der

Stammart A oder B sehr ahnlich sind (wahrend die iibrigen

einen mittlern Typus bewahren), so zeichnen sich dieselben

meistens durch grossere Unfruchtbarkeit aus. Die hybriden

Formen A-AB und und B-BA sind den Stammformen eben-

falls sehr ahnlich, aber zugleich auch fruchtbarer als AB
und BA.

Eine andere allgemeine Kegel, die ich schon in meiner
friihern Mittheilung (§ 3) erwahnt habe, ist die, dass ein

Speciesbastard bei der Selbstbefruchtung von Generation zu
Generation steriler wird. Er stirbt bald schon in der 2.

und 3., bald erst in der 9. oder 10, Generaition aus. Doch
erleidet auch diese Kegel ihre Ausnahmen, indem es Art-

bastarde giebt , deren Fruchtbarkeit von Generation zu

Generation zunimmt und wieder vollkommen wird.
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Letzteres ist um so eher der Fall, je mehr ein Bastard

sich in der Erbschaftsformel einer reinen Art nahert. Ich

erwahne nur des einen Beispiels , das in neuester Zeit viel

besprochen wurde. Der urspriingliche Bastard von Triti-

cum Yulgare Lin. und Aegilops ovata Lin. (nach der

Formel VO), welcher den Namen Aegilops triticoides

Requien fiihrt, ist in hohem Grade unfruchtbar. Der abge-

leitete Bastard nach der Formel V-VO (also aus der Be-

fruchtung der urspriinglichen hybriden Verbindung durch

Triticum vulgare erhalten), welcher Aegilops speltae-

formis Jordan heisst, bildet dagegen zahlreiche Samen und

pflanzt sich wie eine reine Form fort. Godron giebt

ahnliche Beobachtungen an Arten von Linaria, Nicotiana

und Primula an.

Endlich konnen wir noch als allgemeine Regel aus-

sprechen, dass ein abgeleiteter Bastard um so steriler ist,

je mehr verschiedene Arten in demselben vereinigt sind. *

Der Bastard (A+B)+C ist also unfruchtbarer als A+B, als

A+C und als B+G; und der Bastard (A+B)+(C+D) ist

steriler als die zw^i- und dreigliedrigen Bastarde, die aus

A, B, C und D zusammengesetzt sind. Dabei wird aber

vorausgesetzt, dass die Arten ungefahr gleich nahe mit ein-

ander verwandt seien. Denn wenn A und C sich naher

stehen als A und B, so kann (A"f-B)+C an Fruchtbarkeit

die urspriingliche hybride Form A+B iibertreffen; und wenn

A mit C naher verwandt ist als A mit B und G mit D, so

kann (A+B)+ (G-HD) fruchtbarer sein als (A+B)+D und

fruchtbarer als B+(C+D).
Im Uebrigen wiederhole ich, dass die abgeleiteten Ba-

stardpflanzen der gleichen Generation in ihrem Zeugungs-

yermogen sich oft sehr ungleich verhalten. Das schhesst

jedoch nicht aus, dass es auch Beispiele giebt, wo alle

Individuen einer Generation ziemlich gleich fruchtbar sind.

Zu diesen Beispielen gehoren nach Wichura die Weiden,
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n

e mit der Fruchtbarkeit verhalt es sich mit der

Formbildung. Die abgeleiteten Bastarde sind meistens auch
W

Merkmalen Sie haben

die Neigung Varietaten zu bilden , welche ,
wie bei den

urspiiinglichen Bastarden, vorzugsweise in einer Annaherung

der Stammarten bestehen, indess die Varietatenan erne

solcher Bastarde, welche einer Stammart ahnlicher geworden

sind, haufig die Reproduciruug der urspriinglichen hybriden

Form darstellen.

Die Variabilitat der abgeleiteten Bastarde zeigt einige

Analogic mit der Sterilitat; oft nimmt sie mit derselben in

gleichem Maasse zu und ab , doch steht sie zuweilen mit

ihr im Widerspruch. Im Allgemeinen vermelirt sich die

Variabilitat bei gleicher Erbschaftsformel , mit den Genera-

tionen. Ich habe schon in meiner fruhern Mittheilung an-

gefuhrt, dass der Bastard A + B in 'der ersten Generation

gewohnlich einformig ist, und dass er in den folgenden Ge-

nerationen meistens vielformig w'nd, Ebenso werden die

hybriden Formen A(A+B), 2A (A+B) und C + (A+B), wenn

sie sich durch Selbstbefruchtung oder Inzucht fortpflanzen,

variabler.

Die abgeleitete Bastardform ist ferner urn so einformiger,

je grosser die Aequiyalentzahl , mit der eine Stammart in

der Erbschaftsformel erscheint, wenn alles Uebrige nament-

lich die Generation sich gleich verhalt. So ist A (A+B),

(A+B)/ aber variabler

der ersten
,

jenes

ebenso ist 2 A

H-b, weniger variabel als (A+B)-

A+B, well dieses ein Bastard

ein Bastard der zweiten Generation ist;

(A+B) mit der Erbschaftsformel +
/j^_j-g^(A.+B), ebenso weniger variabel

als A(A+B) -A (A+B), manchmal selbst als A (A+B), ob-

gleich dieses eine Generation weniger hat; letztere beiden

haben die Formel 3a+b.

Endlich kann noch als Kegel ausgesprochen werden,

)
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class, unter iibrigens gleichen Umstanden , die Variabilitat

mit der Zahl der in Arten

nimint; indessen lasst sich diess auch auf die Kegel zuriick-

fiihren, dass die Variabilitat mit der Abnahme der Aequi-

valentgrossen sich steigert. Denn wenn die hybride Form

(A+B)+ (CH-D) an Vielformigkeit (A+B)+(A+G) iibertrifft,

60 kann diess mit dem Umstande zusammenhangenj dass in

der erstern die Stammart A mit a, in der zweiten mit 2 a

enthalten ist. Es kommen auch noch andere Umstande

hinzu, welche die Vergleichung erschweren. Wenn z. B. der

genannte Bastard (A+B)+(C4-D) variabler ist als (A+B)+C,

so muss ausser dem, dass dort

mit 2 c erscheint, noch beriicks

G nit c, hier

dass in der

erstern Verbindung die beiden Eltern Bastarde sind, in der

zweiten nur der eine Theil.

Ich habe in der friihern Mittheilung iiber die Bastard-

bildung gezeigt, dass es nicht ganz gleichgiiltig ist, ob zur

Bildung des Bastards A + B die Stammart A als Vater

oder als Mutter mitgewirkt habe. In den meisten Fallen''

lasst sich zwar AB ausserlich nicht von BA unterscheiden;

aber das Verhalten der folgenden Generationen zeigt , dass

innere DifFerenzen zwischen jenen Formen bestehen. Das

Gleiche lasst sich an den abgeleiteten Bastarden nachweisen.

Die wechselseitige Befruchtung zweier Formen ergiebt

namentlich Unterschiede in der Fruchtbarkeit und in der

Variabilitat.

Eine besonders bemerkenswerthe Erscheinung ist die,

dass Bastarde, mit dem Pollen reiner Arten befruchtet, ein

anderes Produkt geben, als wenn die reinen Arten von den

Bastarden bestaubt werden. Die Verschiedenheit besteht
t

darin, dass die Bastarde mit der Abstammungsforniel A-AB

und A-BA viel einformiger und auch fruchtbarer sind als

die Bastarde AB-A und BA-A. Ebenso ist A-BO einformiger

und fruchtbarer als BC-A; ebenso A-(BC-B) weniger variabel

i
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t

als (BC-B)-A. Der hybride Pollen hat also in hoherm Grade

als das hybride Ovulum die Fahigkeit, seiner Nachkommen-

schaft eine grosse Vielgestaltigkeit und relative Sterilitat zu

verleihen.
' r

Gartner fiihrt ferner mehrere Beispiele an^ wo die

Bastarde von der Form AB-BA absolut unfruchtbar sind,

wahrend einige davon in der Form AB-AB noch einige

Fruchtbarkeit besitzen. So ist der Bastard von Aquilegia

atropurpurea und A. canadensis von der Zusammen-

setzung AC-CA v;ollkommen steril, wahrend CA ausgezeichnet

fruchtbar ist und sich fast wie eine reine Art mit unver-
r

andertem Typus fortpflanzt.

Es scheint endlich allgemeine Kegel zu sein, dass die

hybride Form A-AB weniger fruchtbar ist als A-BA. —
Hieher gehort ebenfalls die allgemeine Thatsache, dass A-AB
viel steriler ist als B-AB d. h. dass ein Bastard (AB), durch

%einen Vater (A) befruchtetj ein zur Fortpflanzung vlel un-

tauglicheres Produkt giebt, als wenn er von seiner miitter-

lichen Pflanze (B) bestaubt wird. Die Vermuthnng liegt

hier zwar nahe, dass* das Resultat nicht durch den Einfluss

des Vaters und der Mutter, sondern der beiden Stammarten

bedingt werde. Wenn das Bastardirungsaquivalent von B

/

grosser ware als dasjenige von A (also b> a) , so wiirde

sich die grossere Sterilitat von A-AB gegeniiber von B-AB

leicht begreifen. Denn die letztere Yovm wiirde sich B

mehr nahern, als die erstere sich A nahert. Diese Voraus-

setzung trifft zwar fiir einige Falle ein, nicht aber fiir alle.

So ist der Bastard von Nicotiana rustica und N. pani-

culata von der Form P-PR weniger fruchtbar als R-PR,

und, wie ich friiher zeigte, ist p<r. Dagegen ist der Ba-
r

stard von Dianthus barbatus und D. superbus von der

Zusammensetzung S-SB viel steriler als B-SB und doch ist

b<s; und ebenso ist der Bastard von Aquilegia atro-

I
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purpurea und A. canadensis von der Form C-CA

weniger fruchtbar als A-CA, und doch ist a<c.

»
^

(

' J

^ -,

4
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22. Die Theorie der Bastardbildung.
(Vorgetragen den 13. Januar 1866.)

Kaura wlirde ich daran gedacht haben, den Mittheil-

ungen iiber die bybride Befrucbtung im Pflanzenreicbe erne

allgemeine theoretische Betrachtung folgen zu lassen, wenn

nicht neulicb W eine solcbe Theorie veroffent-

licht worden ware. Da die Ansichten, die ich iiber diesen

Punkt hege, von denen des genannten verdienstvollen Be-

semer

obachters abweichen, und wie ich glaube, den Thatsachen

besser entsprechen, so halte ich es fiir Pflicht, dieselben

ebenfalls mitzutheilen.

Schon Darwin suchte die Erscheinungen, welche die

Bastarde darbieten, zu verallgemeinern. Er kniipft dabei

an die Schwachung der Geschlechtsorgane an, welche in

Transmutationslehre iiberhaupt eine grosse Rolle

spielt. Bei den Bastarden entstehe dieser Schwachezustand

der unnatiirlichen Vereinigung von nicht zusammen-

gehorigen Individuen. In analoger Weise leiden Pflanzen

und Thiere, welche aus ihren natiirlichen Verhaltnissen ge-
I

rissen werden, vorzugsweise in der Geschlechtssphare und

werden dadurch mehr oder weniger unfruchtbar. Eine ge-

meinsame Folge der verminderten Fortpflanzungsfahigkeit

aus

sei bei den Bastarden und bei den unter Ein

fliisse gebrachten reinen Formen die grosse Neigung zum

Variiren.
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Doch gesteht Darwin selbst zu , dass diese Theorie

niclits erklare, und dass er nur zwei Erscheinungen
, die

offenbar verwandt seien, liabe in Parallele bringen wollen.

h dass,

wenn zwei Organisationen in Eine verbunden warden, datei

nothwendig einige Storungen in der Entwicklung oder in

der periodischen Tliatigkeit oder in den Wechselbeziehun_

der verschiedenen Theile und Organe zu einander oder end-

lich in den Lebensbedingungen veraulasst werden. Fiir die

Sterilitat der reinen Formen, welche unnatiirlichen Lebens-

bediijgungen ausgesetzt werden, weiss er keihen Grund an-

zugeben.

Abgesehen davon, dass manche Eigenthiimlichkeiten der

Bastarde, wie Darwin selbst sagt, aus seiner Theorie sich

nicht erklaren lassen, ist dieselbe im Allgemeinen unvollstandig,

well sie nur ein beschranktes Gebiet von Thatsachen umfasst.

So lasst sie die grosse Fruchtbarkeit der Varietatenbastarde

und die verminderte Fruchtbarkeit der durch Inzucht fort-
4

gepflanzten Racen unberlicksichtigt. Weil sie diess thut,

vermag sie auch niclit den Grund fiir die Sterilitat der

Artbastarde auf iiberzeugende Weise darzuthun. Denn die

unsVereinigung von zwei verschiedenen Naturen erklart

nicht, warum so viele hybriden Pflanzen in vegetativer Hin-

sicht selbst besser gedeihen als die Eltern , in der Repro-

duction aber sich weniger fahig erweisen.

Die Theorie von Wichura hat zur Grundlage die

Darwin'sche Anpassung der Organismen an die aussern Ver-

haltnisse. Wenn zwei Arten zusammen einen Bastard bilden,

so gehen die Eigenschaften , in denen die Eltern von ein-

ander abweichen, nicht vollstandig auf ihn iiber, sondern

sie vereinigen sich zu mittlern Eigenschaften , welche nur

unvollkommen accomodirt seien. Es verhalte sich damit

immer wje etwa mit einem Bastard zwischen Fisch und

. J- V .-'
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Vogelj wenn ein solcher moglich ware; er wiirde imWasser

nicht recht schwimmen , in der Luft nicht recht fliegen

konnen. Aus dieser Theorie erklare sich die Thatsache,

dass Bastarde nahe verwandter Species , die also niir in

einer geringen Zahl yon Merkmalen difFeriren , voUkommner

sind als solche von entfernten Arten ; — feraer die That-

sache, dass die Bastarde um so unfruchtbarer werden, je

melir Species in ihnen verbunde^ sind; — und endUcb der

Umstand, dass nur solche Species sich hybrid vereinigen

konnen, die in verhaltnissmassig* vielen Eigenschaften und

dem entsprechend in vielen Lebensbedingungen mit einander

iibereinstimm^.

Wichura sagt ferner, die Eigenthiimlichkeiten einer

Pflanze seien auch in ihren Zellen enthalten. da diese zu

gleichen Zweigen auswachsen konnen. Keimblaschen und

Pollenschlauch tragen als Zellen ebenfalls den Typus des

Individuums an sich, und bilden daher nothwendig ein

Bei der Fortpflanz-

zum Vorschein; es

miisse der Keim dazu in der Pollenzelle oder im Keim-

blaschen gelegen haben. Diesen Geschlechtszellen miisse

man also nicht bloss die Function zuschreiben, das Indivi-

duum fortzupfianzen, sondern auch die Fahigkeit, abweichende

Neubildungen hervorzubringen.

Mittelding zwischen Vater und Mutter,

ung kommen aber haufig Varietaten

Was
W dass die Ba-

starde sich dem Gesetze der Accomodation an die aussern

Verhaltnisse ebensowohl fiigen mussen
?

als die reinen

Formen. Allein gegen die Art seiner Anwendung hege ich

folgende zwei Bedenken.

1) Es ist 2war richtig, dass der Bastard als eine

Mittelbildung zwischen zwei Formen den Existenzbeding-
r

ungen der einen und der andern Form unvollkommen an-

gepasst ist. Daraus folgt aber bloss, dass er an dem eiueu

X̂

¥

^
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Ort von der vaterlichen , an einem andern von der miitter-

lichen Pflanze iiberwunden und verdrangt wird, nicht aber;

dass er an einem dritten Orte unter mittlern Bodingungen

nicht vollkoramen existenzfahig sei und selbst seine Eltern

zu verdrangen vermoge Es giebt ferner in einzelnen

Gattungen Mittelformen zwischen den Arten, welche ebenso

kraftig sich entwickeln und ebenso fruclitbar sind als diese

Arten, Sind sie audi nicht hybriden Ursprungs/ so konnte

doch ein Bastard zwischen den betreffenden Arten mit Hin-
r

sicht auf Formbildung utid auf Anpassung an die aussern

Verhaltnisse nicht anders ausfallen. Endlich ist zu be-

riicksichtigen , dass bei den kiinstlich erzogefien Bastarden

die Anpassung eigentlicli gar nicht in Betracht kommt. Die

vaterliche und die miitterHche Art befinden sich in Kultur

und gedeihen ganz gut. Sie sind beide den Verhaltnissen

des Gartens hinreichend angepasst; es ist somit nicht denk-
r

bar, warum diese Accomodation einer mittlern Bildung

mangeln sollte.

2) Die ungeniigende Anpassung an die aussern Lebeas-

bedingangen kann sich erst offenbaren, wenn das hybride

Produkt mit diesen Bedingungen in Couflikt kommt, also

beim Keimen des Samens und beim Aufwachsen der jungen

Pflanze. Die Abneigung zweier differenter Arten gegen

die geschlechtliche Vereinigung zeigt sich aber schon bei

der Befruchtung, welche bald gar nicht, bald langsam und

vereinzelt eintritt, und bei der Bildung des Embryo, welcher

sich kiimmerlich entwickelt ' und oft in friihen Stadien zu

Grunde geht. Die Annahme, dass diese Erscheinungen Folge

der marigelhaften Accomodation seien, ist eine rein teleo-

logische, denn sie muthet der Pflanze zu, dass sie zum Vor-

aus alles das unterlasse oder lassig betreibe, was sich doch

spaterhin unter den gegebenen aussern Verhaltnissen als

unzweckmassig erweisen wiirde.

Mit Riicksicht auf die Theo Wich
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r

bin icli zwar ebenfalls der dass Eigenthiim

lichkeit einer Pflanze sich mehr oder weniger vollstandig in

ieder Zelle ausdriicke, somit auch in der Pollenzelle und

im Keimblaschen. Allein ich bin geneigt, andere Folger-

ungen daraus zu zi'ehen. Wichura sagt: Vater und Mutter

liefern bei der Zeugung einen numerisch gleichen Theil,

namlich eine Zelle und da diese Zellen den Typus des In-

dividuums, von dem sie stammen, an sich. tragen, so niiisse

das Produkt genau die Mitte halten und das Namlicbe

bleiben, wenn man in wechselseitiger Kreuzung Vater und

Mutter vertausche. Diese Theorie ware nach m einer Ansicbt

dann berechtigt , wenn die beiden sich vereinigenden Zellen

quantitativ und qualitativ sich gleich verhielten; und ich

glaube, dass gegen ihre strenge Anwendung, was den vater-

lichen und miitterlichen Einfluss betrifft, bei den Conjugaten

(die ihre Samen durch Conjugation gleichwerthiger Zellen

bilden) nichts einzuwenden sei. Allein bei alien geschlecht-

lichen Pflanzen (Cryptogamen und Phanerogamen) ist die

materielle Betheiligung des Vaters und der Mutter eine un-

deiche, sowohl in der Menge als in der Beschaffenheit der

zur Zeugung verwendeten Substanz. Daraus folgt,

scheint/unabweislich, dass die Uebertragung der Eigen-

schaften eine ungleiche sein muss, und dass die beiden

hybriden Formen AB und BA nicht identisch sein konnen.

Dem entsprechend zeigt, wie ich in den

Mittheilungen angeftihrt habe, die Beobachtung,

in den Fallen, wo AB und BA sich durch keine wahrnehm-

baren aussern Merkmale unterscheiden, inn ere Verschieden-

heiten vorhanden sind, die sich in den folgenden Genera-

tionen geltend machen.

Ebenso wenig ist die andere Folgerung gerechtfertigt,

dass die zwei sich bastardirenden Pflanzenformen, weil sie

sich je mit einer Zelle betheiligen, gleich viel an das hybride

Produkt beitragen. Denn es ist ja nicht gesagt, dass zwei

20
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I

.verschiedene Pflanzen ihre Fortpflanzungszellen quantitativ
r

und qualitativ gleich ausstatten, Im Gegentheil, wir diirfen

wolil annehmen, dass die Fortpflanzungszellen verschiedener

Arten, Varietaten und selbst der Individuen immer ungleicli

constituirt sind, und dass daher diejenige Pflanze, welclie

den wirksamen Stoff in grosster Menge und in bester

Qualitat bildet, bei der Zeugung stets das Uebergewicht

erlange.

Wenn icli Wichura recht verstelie, so legt er die

Varietatenbildung in die Gesclileclitszellen. Das wiirde aber

mit der Annahme im Widersprucbe stehen, dass dieselben

den Typus des Individuums an sich tragen, von dem sie

gebildet wurden, Mir scheint es rationeller, anzunelimen,

dass die Veranderung in alien Zellen vor sich gehe und dass

die Pollenzellen sowie die Keimblaschen darin keinen Vorzug

besitzen, dass also die Fortpflanzungszellen in Wirklichkeit

immer das Symbol der ganzen Pflanze sind. Auf den Nach-

weis, wie sich hieraus die grossere Variabilitat bei der Fort-

pflanzung als bei der geschlechtslos^n Vermehrung erklaren

lasst, will ich liier niclit eintreten, da icli davon spater nocli

sprechen werde.

Nach meiner Ansicht ist es niclit die Accommodation an

die aussern Existenzbedingungen , welclie die eigentliiim-

lichen und sicli scbeinbar widersprechenden Erscheinungen

der Bastardbildung wie die Steigerung oder Schwachung in

und reproduktiven Functionen, sowie die

vermehrte Variabilitat der hybriden Produkte bedingt. Die-

selbe war nur bei der Constituirung der Bastardeltern, d. h.

der reinen Formen massgebend. Bei der Bildung der Ba-

stards selbst koraint nur die innere Anpassung, wenn ich

mich so ausdriicken darf, oder vielmelir die innere Zusam-

den vegetativen
^

menpassung, d. h. die gegenseitige Abhangigkeit der Or-

ganisations- und Functionsverhaltnisse in Betracht; und die
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Eigenscliaften der Bastarde sind uns der schonste Beweis

dafiir, dass eine solclie Abhangigkeit besteht.

Unter Organisationsforme

es immer eine, welche den gegebenen aussern Verhaltnissen

vortlieilhaftesten accommodirt ist und welche daber dieam
andern verdrangt. Es ist die Varietat oder die Art, die auf

Standort Constanz gewonnen bat. Eine bessere An-einem

passung ist, solange eine aussere Veranderung nicht eintritt,

unmoglich, sonst wiirde sie sich gebildet haben.

Die Anpassung wird aber nicbt bloss durcb die aussern

Verhaltnisse , sondern auch durcb alle innern Momente be-

dingt. Der Organismus Ma

scbine m vergleichen, deren Theile alle in einander greifen

und sich gegenseitig bedingen. Kein Theil kann sich ver-

andern, ohne dass auch eine entsprechende Modification in

alien iibrigen Theilen erfolgt. Wenn z. B. eine Pflanze sich

so in ihren Blattorganen umbildet, dass sie eine grossere

Menge Wasser

Wurzeln und S

so miissen auch die

dass

sie melir Wasser aufnehmen, diese, dass sie mehr Wasser

leiten. Dazu kommt eine grossere Verdunstungskalte ,
eine

lebhaftere Bewegung der Fliissigkeit, ein leichterer Transport

von^gelosten Stoffen nach oben, eine vermehrte Aufnahme

von unorganisclien Stoffen Alle diese Ursaclien werden

Gewebe und

m der chemisch - physikalischen Beschaffenheit nach sich

Ziehen

;

Modificationen

so kann am Ende bloss aus der grossern Verdunstung eine

innere und aussere Umbildung von unabselibarer Tragweite

hervorgehen. Fiir die Pflanze, welche von den brennenden

Sonnenstrahlen leidet, ware eine vermehrte Verdunstung sehr

zutraglich; aber die Folgen, welche diese nach sich zieht,

bringe? ihr in anderer Beziehung Nachtheile von grosserem

Belang Dessw erzichtet sie auf jene \ theilhafte

20
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partielle Anpassung an die aussern Verhaltnisse , weil in

Folge der notliwendigen innern Beziehungen die aussere Ge-

sammtanpassung leiden wiirde. Wenn ich sage, sie verzichte

darauf, so verstehe ich natlirlich darunter nichts anderes,
r

als dass die Veranderungen , die sich allenfalls in jener

RicMung bildenj wegen ihrer geringern Existenzfahigkeit

verdrangt werden.

Wir liaben also neben der aussern Anpassung auch

nocb die innere Zusammenpassung aller Organisa-
tions- und Functionsverhaltnisse. von denen die eine

die andere beschrankt. Wir uns denken . dass bei

tionen in irgend einer Weise unterbrochen wurde.

der' besten innern Anpassung zwischen alien wirksamen

Kraften ein gewisses Gleicbgewicht bestehe. Dasselbe kann

gestort werden und die Pfianze kann dadurch leiden/ obne

dass die aussere Accommodation sich anderte. Es ist moglich,

dass die kranke und sterbende Pfianze nicht besser an die

aussern Verhaltnisse angepasst sein konnte; sie geht zu

Grunde, weil das Zusammenwirken der verschiedenen Func-

Dass

aussere Accommodation und inneres Gleicbgewicht nicht

identisch sind, sehen wir namentlich auch deutlich an den ver-

schiedenen Arten einer Gattung, welche man in Kultur bringt.

Obgleich sie ungleichen Verhaltnissen angepasst wurden, ge-

deihen sie auf dem namlichenGartenbeet, wo sie dem Kampfe

das Dasein entzogen sind, gleich gut. Wenn einzelne

Individuen der einen oder andern Arten kiimmerlich, wenn

einzelne iippig gedeihen, so ist es, weil das innere Gleicb-

gewicht in jenen besonders gestort, in diesen besonders voll-

kommen ist. Ich will dieses Gleicbgewicht fortan mifc dem

Ausdrucke Zusammenpassung oder Concordanz be-

zeichnen,
I

Wir miissen zwei Arten derZusammenpassung oder der Con-

cordanz unterscheiden, die vegetative und die reproduct^e oder

eschlechtliclie, entsprecKend den beiden Hauptfunctionen des

um
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1 Organismus: dieeine darin bestehend, dass er inder Wechsel-

wirkung mit den aussern Einfliissen sich selbst erlialt, die

andere, dass er Keime fiir neue Individuen bildet. Beide

Functionen konnen ganz ungleich entwickelt sein, woraus

bervorgebt, dass sie iiicht von den nambcben Bedingungen

abbangen. Es giebt Pflanzen, die eine sebr iippige vegetative

Entwicklung zeigen , aber wenig Samen bilden. Es giebt

andere, welcbe sebr reicblicb Samen tragen, aber in vege-

tativer Hinsicbt sicb kiimmerHcb entwickeln. Bei den meisten

Gewacbsen bestebt selbst ein gewisser Gegensatz zwischen

den beiden Functionen, so dass die eine urn so mebr zu-

-
riicktritt, je lebbafter die andere von statten gebt. Pflanzen,

die sebr stark ins Holz und Laub treiben, konnen ganzlich

unfrucbtbar, solcbe, die viele Friicbte und Samen ansetzen,

konnen bis zur Erscbopfung frucbtbar sein.

pie vegetative Zusammenpassung, welcbe der

Pflanze das lebhafteste Wacbstbum gestattet, ist somit ver-

scbieden von der sexuellen Concordanz, welcbe eine
r -

^^^^^^^^^^

reicblicbe Befrucbtung und Samenbildung veranlasst.^ Es

konnen nicht beide zugleicb vollkommen sein; sie bedingen

sicb gegenseitig und steben im umgekebrten Verbaltnisse zu

einander; wird die eine vollkommen, so muss die andere

sebr gestort werden. Die Pflanzenformen bediirfen zu ibrer

Erbaltunff bald

bald mebr der Erzeilgung von zablreichen Samen. Daber

bildet sicb im Kampfe um das Dasein in jeder Species und

Varietat die vortbeilbafteste Combination zwischen Vegetation

und Reproduction aus. Selten giebt die Pflanze die eine zu

Gunsten der andern fast ganz preis, wie zum Beispiel in
XL

einigen kiimmerbcben einjabrigen Formen, clie eine Unmasse

von Samen erzeugen, oder in einigen Formen mit reicblicber

Laubspross- oder Stolonenbildurig , die es aber selten zur

Fructification bringen. Meistens bildet sicb ein mittlerer

Zustand aus, so dass sowohl die vegetative als die repro-

t

^

/
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duktive Zusammenpassung unvollkommea ist. Die Kultur,

welche die Gewachse dem Kampfe urn das Dasein entzielit,

kann die eine auf Kosten der andern vervollkommneii
,

je

nachdem ihr Zweck Samenbildung oder irgend eine Seite

des vegetativen Lebens (Bildung von Blattern, Wurzeln, Zwei-

gen etc.) ist.

Ich habe bloss zwiscben vegetativer und gescblecbtlicher

Concordanz unterschieden , weil dadurch der wichtigste und

folgenreichste Gegensatz ausgedriickt wird. Von der vege-

tativen Concordanz giebt es verschiedene Modificationen,

welcbe sich in der Steigerung gewisser Processe kundgeben

und welche ebenfalls in einem gewissen Gegensatze zu

einander stehen. Doch haben diese Unterscheidungen fiir

die wildwacbsenden Pflanzen eine geringere Bedeutung als

fiir die Kulturgewachse, und bei der Theorie iiber die

Bastardbildung finden sie ohnehin keine Anwendung, da

es sich hier vorerst nur um den tiefgreifenden Wider-

spruch von vegetativer und sexueller Zusammenpassung
f

handelt. — Noch fiige ich die Bemerkung bei, dass, wie

schon der Name ausdriickt, die sexuelle Concordanz bloss

auf die Bildung der Pollenzellen und der Keimblaschen so-

wie deren Mutterorgane , der Staubgefasse und Eicben, ab-
4

zielt. Alles Uebrige gehort der vegetativen Sphare an, selbst

die Bildung der Blumenblatter und der Frucbtwandungen,

ebenso die geschlechtslose Vermehrung; denn alle diese Er-

scheinungen bilden den gleichen Gegensatz gegeniiber der

Samenbildung und werden durch die namlichen Ursachen

bedingt. Eine Pflanze, die sich iippig entwickelt, hat in der

Kegel auch die Neigung zu einer lebhaften geschlechtslosen

Vermehrung u. s. w.

An dem Organismus unterscheiden wir zwei Kategorieen

von Eigenschaften, die individuellenund die allgemeinen;

letztere bilden die Varietat oder die Species. In gleicher

Weise mttssen wir auoh zwei Arten (Jer Zusammenpassung

/

/
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untersclieiden. Die allgemeine oder generelle Concordanz ist

in alien Pflanzen einer systematischen Form die namliche,

aber sie ist in verschiedenen Varietaten und Species un-

gleich. Daher riihrt das ungleiche Waclisthum. und Ge-
r

deihen, die ungleiche Fruchtbarkeit der verschiedenen Pflanzen-

arten. Die ungiinstiger zusammengepassten iniissten denen
r

mit giinstigerer Concordanz weichen, wenn nicht eine un-

gleiche Accommodation an die unendlich manigfaltig combi-

nirten aussern Verhaltnisse einer jeden da oder dort eine

bedingte Existenz sicherte.
'

Die individuelle Zusammenpassung ist in den einzelnen

Pflanzen der gleichen Art oder Varietat verschieden. Die

einen Individuen sind gliickHcher zusammengepasst als die

andern; sie werden iippiger und starker, oder sie bringen
J

mehr und bessere Samen liervor.

Da die Zusammenpassung der Organisations- und Func-

tionsverhaltnisse im Organismus eine uberaus complizirte

und kiinstliche ist, so wird sie auch durch aussere Einwirk-

ungen sehr leicht gestort. Wenn in' irgend einem Indivi-

duum die Concordanz einmal vollkoramen ware, so miisste

sie im' nachsten Augenblicke durch hundert verschiedene

Eindriicke gelitten haben. Sie konnte nur dann unverandert

bleiben, wenn die Krlifte, die von aussen auf das Indivi-

duum wirken, und die Gegenwirkung des letztern sich con-

stant aufheben wiirden. Diess ist jedoch nicht der Fall,

weil die Reaction der Pflanze nach aussen ganz anderer

Art ist, als die Eindriicke, die sie empfangt.

Die Storungen geschehen aber, ebenfalls in Folge der

ausserst complizirten Zusammenpassung, in den verschie-

denen Individuen in verschiedener Weise. Denken wir uns,

die Individuen einer Art oder einer Varietat waren einmal

alle gleich, so miissten die aussern Einfliisse auch gleicbe

Storungen hervorrufen. Abe
¥

Zeit auf mehrere Pflanzen ei

die zu gleicher

sind nie voUkommen
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identisch, und. wenn sie auch noch so geringe Verschieden-

heiten zeigen, so miisseu in entsprechendem Masse aucli die

Storungen, die sie veranlassen, verscliieden sein. Die letztera

lassen aber dauernde innere Veranderungen zuriick und so

sind die Individuen, die in einem Momente vollkommen
gleich waren, in kurzer Zeit schon innerlich verscliieden.

Von diesen innern Veranderungen haben einzelne die

Neigung, sich weiter auszubilden; sie nelimen den Charakter
von Dispositionen oder Gewolmheiten an. Die Eigen-
schaft des Organismus, welche ihn am meisten befahigt

seine Individualitat auszupragen und sich von den andern
Individuen zu entfernen, ist die, dass gewisse innere Bew
ungen oder Veranderungen

,
die einmal eingetreten sind

sich nicht bloss bei gleicher Veranlassung sondern auch bei

Veranlassungen wiederholen, die nur in bestimmten Bezieli-

ungen analog, in andern aber verschieden sind. Der Or-
ganismus aussert auf ungleiche aussere Eindriicke die

liche Reaction, was wir seine Disposition nennen- er giebt

unter ungleichen Verhaltnissen die namlichen Lebenserschein-

ungen kund, v^as virir seine Gewohnheit heissen. Es handelt

sich nicht darum, fiir diese Thatsache eine Erklarung zu

geben, welche ohne Zweifel in der compHzirten Vermittel-

eg-

nam-

ung, welche aussere und innere Ursachen im Organismus
erfahren, zu suchen ware, wesswegen auch Disposition und
Gewohnheit um so ausgepragter auftreten, je complizirter

der Organismus ist. Es geniigt
.

fiir den vorliegenden Zweck
an die allgemeine Verbreitung der Thatsache in der organi-

schen Welt zu erinnern. Wenn wir sie auch vorzugsweise

im Thierreich und beim Menschen kennen, so ist es doch

gewiss, dass die Pflanzen eben so gut ihre Dispositionen

und Gewohnheiten haben. Es kommt jedem Individuum

eine eigenthiimliche chemisch-phjsikalische Constitution zu,

vermoge welcher eine ganze Gruppe von aussern oft sehr

verschiedenen Ursachen die namliche Storung, die namliche

I

f
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dauernde Veranderung und somit dieAusbildung und Steiger-

ung eines bestimmten Charakters veranlassen , walirend in

einem andern Individuum mit anderer Disposition auf die

namlichen Einfliisse Storungen und Veranderungen in anderer

Richtung erfolgen und ein anderer Cliarakter sich ent-,

wickelt^).
*

•

. /

Die urspriinglich gleichartigen Individuen einer syste-

matischen Form haben also die Tendenz , immer ungleicher

zu werden. Eine Veranderung des Individuums selbst ist

bei den Pilanzen leicht moglich, da dieselben in ilirer grossen

Melirzahl fortwahrend wachsen und das Leben unausgesetzt

in neue Organe iibergeht. Aber alle Gewachse haben eirie

begrenzte Dauer; sie erzeugen neue Individuen, die an ihre

Stelle treten. Diese besitzen die gleichen Eigenscliaften und

Dispositionen wie die Mutterpflanzen und sind somit im

Stande, die in denselben begoniienen Veranderungen fort-

zusetzen und weiter auszubilden. Wir konnen' eine Reihe

von Generationen gewissermassen einem langlebigen'Indivi-

duum gleich setzen. Docli ist diess nur bei der ungeschlecht-

lichen Fortpflanzung in aller Strenge riclitig; bei' der ge-

schlechtlichen Befruchtung tritt eine gewisse Modifica-

tion ein.

Die Fortpflanzung besteht darin , dass ein Theil von

dem Individuum sich loslost und zu einem neuen vollstan-

digen Individuum sich entwickelt. In dem Organismus sind

alle Theile auf s innigste verbunden. Eine Storung der Zu-

sammenpassung und eine dadurcli bewirkte Veranderung

in der chemisch - physikalischen Constitution macht sich

iiberall in der ganzen Pflanze in annahernd gleicher Weise

5) Die \,arietatenbildung ist immer die Weitei'fiihrung einer in-

dividuelleii Veranderung und, wie diese, in keinem unmittelbaren

ZusammenHang mit den aussern Yerlialtnissen, wie ich in der Mit-

theilung vom 18. November nacbgewiesen babe.
X
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geltend. Der zum Behufe der Fortpflanzung sich lostren-

nende Theil, er mag eine Zelle, ein Zellencomplex oder ein

Complex von Organen sein , hat dalier die Eigenthiimlich-

keiten der Mutterpflanze. Die Tochterpflanzeii sind der

letztern ganz ahnlich, ob man ein Wurzelstiick, ein Stengel-

stiick, ein Blatt, einen Auslaufer oder eine Brutknospe zur
+

Vermehrung benutze.

Die gewohnliche Ansicht geht dahin, dass bei der ge-

schlechtslosen Fortpflanzung bloss Gewachse gebildet werden,

welche der Mutterpflanze selbst in den individuellen Merk-

malen gleiclien, und dass neue Varietaten einzig durch ge-

schlechtliche Fortpflanzung hervorgebracht werden. Wir be-
r

greifenj dass aus Ablegern, Pfropfreisern, Stecklingen u. s. w^.

Pflanzen erwachsen, die mit dem Mutterindividuum beinahe

identisch sind, da sie dasselbe in morphologischer Continuitat

fortsetzon. Aber die Annahme, dass die geschlechtslose Ver-

mehrung keine Varietaten bilden konne, scheint mir nicht

gegriindet, Es ist unzweifelhaft, dass unsere Obst- . und

Weinsorten^) nur zum kleinsten Theil aus Samen entstanden

sind, und dass diese Sorten nur einer hinreichend langen

Zeit bediirften, um sich zu Varietaten auszubiklen, die auch
_ T

bei der Fortpflanzung durch Samen sich constant erweisen
I

wurden. Die Frage ist bloss, -ob einer Pflanzenform , die

sich allein auf geschlechtslosem Wege vermehrt, eine so

lange Dauer vergonnt sei; ich werde hierauf spater noch

zuriickkommen.

Die "Angabe, dass aus Samen eine formenreiche und

variable, aus Stecklingen eine einformige Nachkommenschaft

erwachse, ist fiir eine Menge von Fallen unbestreitbar.

Daraus folgt aber noch nicht mit Nothwendigkeit, dass nur

I

6) A. de Candolle (Geogr. hot. 1081) nimmt an, dass alle

Sorten der Weinrebe sich auf dem Wege der ungeschlechtlichen
I

I

Vermehrung gebildet haben.
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auf dem erstern Wege Varietaten gebildet werden

es darf nicht ubersehen werden, dass die Ursache

Denn

r Va-

riabilitat bei der Fortpflanzung durch Samen fast ohne Aus-

nahme die Kreuzung mit andern Individuen derselben Va-

rietat oder selbst mit andern Varietaten ist. Diess ist um
so wabrscbeinlicher, da durch den Wind und besonders

durch die bliithenbesuchenden Insekten fortwahrend Bluthen-

staub von einer Pflanze auf die andere iibertragen wird,

und da die Pollenkorner eines andern aber verwandten In-

dividuums gewohnhch die Wirksamkeit des eigenen Pollens

ausschliessen.

Es handelt sich aber nicht darum, W
in der gegenwartigen Zeit, nachdem verschiedene Varietaten

I

bereits bestehen, neue und uamentlich mittlere Varietaten

gebildet werden ^ sondern wie die Varietaten ursprunglich

aus einer einzigen Form, wo also von Kreuzung noch nicht

die Rede sein konnte, entstanden seien. Die Frage ist also

inihrer einfachsten Fassung, ob ein Individuum bei der Samen-

bildung durch Selbstbefruchtung eine variablere Nachkommen-
schaft gebe als durch geschlechtslose Vermehrung? — und
in complizirterer Fassung, ob die Nachkommenschaft eines ein-

zigen Individuums, deren Stammbaum durch strenge Inzucht

aber durch gegenseitige Befruchtung zwischen den ver-

schiedenen Individuen aufgebaut wurde, vielformiger sei als

eine andere ebenso zahlreiche Nachkommenschaft, die in

einer gleichen Zahl von Jahren durch wiederholte Bildung

vonAuslaufern, Brutzwiebeln, Knollen u. d. gl, entstanden ist?

Ich glaube nicht, dass man diese Frage auf Thatsachen

gestiitzt bejahen, und dass man irgend einen empirischen

Beweis fiir die varietatbildende Kraft der geschlechtlichen

Befruchtung geben konnte. Versuche zu diesem Zwecke sind

zwar nicht angestellt worden; aber man weiss, dass die

Nachkommenschaft vorzugsweise nach stattgefundener Kreuz-

g manigfalt bei Selbstbefruchtun

1

t

f X

1

1

!m
!

*,

tU'

I -



n-hi
. - '.

'

I

1 -T ^ -

-. >

t-

'J^J* .J

:

^'iy^tfi «s«-
-^-'T- jv-"-^*^ -«^

/\

274

lich einformig ausfallt. Andererseits fiihrt die gesclilechts-

lose Vermehrung oder die Sprossbildung des Pflanzenstockes

hin und wieder zu sehr bedeutenden Abweichungen. Es
sind verschiedene Beispiele bekannt, wo an einem Baum
oder Strauch plotzlich ein Zweig mit anderer Blattbildung,

Bliithenbildung, Bebaarung, Farbung oder Verzweigung her-

vorbricht. Im Miinchener botaniscben Garten stebt

Buche mit gescblitzten Blattern, an welcber ein Ast gewohn-

Icb zweifle

;h Selbstbe-

eme

und ganzrandige Blatter tragt.

daran, dass eine Aussaat von Sam en, die d

frucbtung erzeugt wurden, je grossere Abweichungen aufzu-

weisen im Stande ist. '')

Betracbten wir die Sacbe von der tbeoretischen Seite,

so diirfte die Wahrscbeinlicbkeit ebenfalls nicbt der gewobn-
licben Ansicbt zur Seite steben. Die Pollenzelle sowie das
Keimblascben sind Tbeile des Individuums und konnen so-

t

mit keine andern Eigenscbaften an sicb baben als dieses.

Die Tbeile einer Pflanze werden aber unter einander etwelcbe

Verschiedenbeiten zeigen; so ist es denkbar, dass, wenn eine

Pflanze einerseits durcb Wurzelsteoklinpfp. andprprsmfa elnvoh

I

*

I

* .

>

/

7) Bei den Farnen vollzieht sicli eine solche Veranderung einer
I 4

Varietat in die andere an dena namliclien Blatt, indem der untere

und innere Theil desselben normal gebaut ist und der gewohnliclien

Form entspricht, wahrend der periplierisclie Theil sich abnormal

verhalt, so bei Scolopendrium vulgare laceratum und Sc. v.
I n

"
'

Cristagalli. ISTach den interessanten Beobachtungen von Kencely
Bridgman (Annals and Magazine of Natural History YIII, 490)

geben aus Sporen, die auf dem normalen Theil des Blattes erzeuo-t

wurden, durchgangig Pflanzen der gewohnlichen Form auf: aus

Sporen von dem abnormen Theil der Blattspreite dagegen repro-

ducirt sich die Varietat. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die

Sporenbildung der Gefasscryptogamen, weil sie ohne geschleclxtliche

Befruchtung erfolgt, mit Riicksicht auf die vorliegende Frage nicht

der Samenbildung der Phanerogamen analog gesetzt werden kann.
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Blatter vermehrt, und wenu die namliclien Vermehrungen

.

durch eine Reihe von Generationen wiederholt wiirden, man
zuletzt zwei verschiedene Formen erhielte. Wir diirfea

ferner wohl annehmen, dass die grosste Verschiedenheit, die

innerhalb eineslndividuiims moglich ist, zwischen Pollenzellen

und Keimblasclien sich kimd giebt.

muss aber immer eine melir oder weniger mittlere Bildung

zwischen denselben herauskommen, und wenn wir die Pollen-

korner unter sich und die Keimblaschen unter sich gleich

voraussetzen, so konnen die Differenzen zwischen den Tochter-

pflanzen eines Individuums nur insofern erklart werden, als

Bei der Befruchtung

an den einen die Pollenschlauche, an den andern die Keim-
blaschen einen grossern Antheil haben. Es smd zwar ge-

wiss auch individuelle Verschiedenheiten zwischen den Pollen-

kornern einer Pflanze, ebenso zwischen ihren Keimblaschen
vorhanden. Sie kommen aber hier"mcht in Betracht, weil

gleiche individuelle Verschiedenheiten auch den Zellen, welche

die geschlechtslose Vermehrung einleiten, z'ageschrieben wer-

den miissen. '
.

' '

Somit ergiebt uns die Theorie durchaus keihen Grund,
um der Fortpflanzung durch Samen eine grossere Variabilitat

beizumessen als der geschlechtslosen Vermehrung.: Nur m
einer Beziehung ist jene vielleicht bevorzugt. In den Organis-

men schlummern Anlagen und Dispositionen, , welche durch

innere Veranderungen'43edingt werden und unter fordernden

aussern oder innern Verhaltnissen sich entwickeln. Wir be-

obachten nun, dass die Ausbildung soldier Anlagen vorzugs-
weise dann eintritt, wenn der morphologischeAufbau der Pflanze

^

neue Abschnitte beginnt. Ein Spross, der einmal angefangen
hat, verandert sich nicht mehr wesenthch , wenn er noch
so lange fortwachst; dagegen kann ein neu beginnender seit-

vorhin erwahnte, mit ganz anderenich

Merkmalen auftreten.

bei der geschlechtlicl:

irhohtem Masse

zu finden; die-
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selbe vermag zwar ^n der einzelnen Veranderung nicht mehr
zu leisten als die geschlechtslose Vermelirung. Aber die

1

Ausbildung von innern Anlagen, die auf geschlechtslosem

Weg wird, tritt viel schneller uud
leichter bei der Samenbildung ein, kann sich also hier auch

ofter in der gleichen Zeit wiederholen.

Wir konnensomit, umaufunser thema zuriickzukommen,

eine Reihe von Generationen, welche durch geschlechtslose

Vermehrung oder durch Samenbildung vermittelst Selbstbe-

fruchtung aus einander hervorgehen, einem Individuum von
derselben Dauer gleichsetzen. Wie in dem Individuum die

Storung der Zusammenpassung Dispositionen schafft, die sich

immer weiter ausbilden, so muss der gleiche Process auch
durch eine Reihe von Generationen sich vollziehen; — und
wie in mehreren urspriinglich gleichen Individuen die Ver-
anderungen nothwendig in verschiedenen Richtungen erfolgen,

so miissen mehrere, Generationenreihen , die von einem ein-

zigen, urspriinglichen Individuum ausgehen, ebenfalls ungleich-

artige Storungen der Concordanz ausbilden.

Wenn eine Storung der Zusammenpassung unaufhorlich

gesteigert wird , so gelangt sie einmal dahin , dass sie

mit der Fortdauer des Lebens unvertraglich wird. Dahe
muss das Individuum und die durch Selbstbefruchtung fort-

gesetzte Generationenreihe endlich aussterben, Wenn dagegen

verschiedene Individuen sich mit einander paaren, so ist die

grosste Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass die Storung der

Concordanz sich vermindert. Nur wenn dieselbe zufallig in

den beiden sich paarenden Individuen dieselbe ware, so

hatte die Nachkommenschaft die gleichen ungiinstigen Dispo-

sitionen wie die Eltern. Diess wird aber hochst selten und
wohl nur dann eintreten, wenn sich Geschwister geschlecht-

lich verbinden. Gewohnlich hat, die Storung in der Zusammen-
passung bei den elterlichen Individuen eine ungleiche Richtung

eingeschlagen und sie vermindert sich dahor bei den Kindern
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durchschnittlich auf die In giinstigen Fallen, wenn
namlich die Stoiungen in den Eltern in theilweise oder voll-

kommen e heb
sie sich in den Nachkommen grossentheils und selbst ganz auf.

In dem eben Gesagten liegt die Erklarung, warum die

Selbstbefruchtung fur die Gesundheit. und Starke so wie fur
die Fortpflanzungsfahigkeit der Nachkommenschaft weniger
zutraglich ist als die Befruchtung durch ein auderes Indivi-
duum der gleichen Varietat; warum die Kreuzung mit einer
anderen Varietat, unter Uinstanden selbst mit einer andern
Species vortheilhafter ist als dielnzucht innerhalb der gleichen

Varietat (vgl.

Bei der Erzeugung einer Race ist oft die

nothig

,

Decemb

strenge Inzucht

urn ein besonderes Merkmal durch Hiiufung, d. h.

Weiterbild

InnerhalbDisposition zur vollen Ausbildung zu bringen.

der Race ist aber die Paarung von Individuen mit der ent-

ferntesten Verwandtschaft , und sobald es ohne Gefahr fiir

das Racenmerkmal geschehen kann, bin und wieder auch die

Kreuzung mit andern Racen vortheilhaft , um die einseitige

Fortbildung einer Storung in der Concordanz zu mildern
und abzulenken.

Bei der geschlechtslosen Vermehrung ist eine Vereinigung
verschiedener Individuen nicht moglich. Die Storung der

Zusammenpassung, die in einem Individuum in einer be-

stimmten Richtung begonnen hat, wird daher in den folgen-
den Generationen sich zwar langsam aber unaufladrlich steigern
und zuletzt zu einem sichern Untergang fiihren, wenn nicht
etwa die Bewegung durch innere und aussere Ursachen ab-
gelenkt wird. Daraus folgt mit Nothwendigkeit, dass die
Kulturracen, welche durch Stecklinge, Knollen, Pfropfreiser etc.

conservirt werden, wie die Obstsorten, die Weinsorten, die
Kartoffeln, viele Zierpflanzen mit der Zeit eine krankhafte

Degeneration eingehen und endlich aussterben. Von Pflanzen-
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ziicliteru ist diese Ansicht Avieclerliolt ausgesproclien worden.

Wechsel der Kultur, des Bodens und Klimas kaim das Uebel

Yermindem, unter Umstanden vielleiclit heilen. Da die

Storung der Zusammenpassung durch aussere Einfliisse ver-

ursacht wird, so folgt zwar nicht nothwendig^ dass entgegen-

gesetzte Einfliisse die Storung aufheben, weil dieselbe mog-

licher Weise durch innere Veranderungen eine Disposition

eschaffen hat. Aber es kann durch neue Veranderungen

die Kichtung der Storung ahgelenkt und somit wenigstens

theilweise gehoben werden. Mit dem Wechsel des Bodens
+

und Klimas fiir die Kulturracen verhalt es sich wie mit dem

LuftWechsel; und was Alles damit verkniipft ist, fiir den

Menschen. Das Uebel wird um so weniger geheilt, je alter

und eingewurzelter es ist, mit andern Worten, je grosser die

innern Veranderungen und Dispositionen sind^ welche die

Storung der Zusammenpassung bereits yerursacht hat.

Die geschlechtliche Befruchtung stellt sich also als die

•entschieden vollkommnere Einrichtung dar, insofern als sie

es vermittelst der Kreuzung moglich macht, die Samen durch

Verschmelzung zweier Individuen zu bilden. Wir begreifen

daher, dass sie bei fast alien Pflanzen und Thieren im

Kampfe um das Dasein sicb neben der gesclilechtslosen Ver-
r ^^^

mehrung einen Platz erobert oder dieselbe selbst vollstandig

verdrangt bat. Da die Moglichkeit fiir eine Storung der

Zusammenpassung und fiir die Ausbildung von schadHchen

Dispositionen um so naher liegt, je complizirter der Orga-

nismus ist, so begreifen wir ferner, dass wir die geschlecht-

liche und ungeschlechtHche Fortpflanzung in den zwei orga-

nischen Reichen sehr ungleich vertheilt finden. Nur die ein-

fachsten Pflanzen (hauptsachhch einzellige) entbehren vielleicht

ganzlich der Geschlechtsdifferenz. Bei den andern niedern

Gewachsen (Zellencryptogamen) ist neben der geschlecht-

lichen Befruchtung die geschlechtslose Vermehrung noch sehr
r

haufig und regelmassig als Gonidien- oder Brutkornerbildung
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rhand Die Gefiisspfl liaben alle neben der ge-
schlechtlichen Befruclitung auch Vermehrung durcli Theilung
des Wurzelstockes oder durch Auslaufer, Kuollen, Zwiebeb
u.^ s. w.

,
wenn diese auch im Allgemeinen ?iel wenigei

baufig imd

greift, mit Ausnahme der

auftritt. Bei den Thieren endlich

We
Fortpflanzung

V

Bei der Kreuzung nahe verwandter Varietaten werden
zwei verschiedene Naturen vereinigt, deren individuelle Zu-
sammenpassungen ungleich gestort sind und daher ihre
Storungen mehr oder weniger gegenseitig aufbeben, und

nahe
sie emander nieht widersprecben. Je weiter die ' sicb bastar-
direnden Varietaten und Species von einander entfernt steben
desto ungleicber sind ibre Organisationen, desto mebr ist
die allgemeineZusammenpassungin dem bybriden Produkt
gestort. Daber erklart sicb die allmabliche Abstufung in

Zwei Arten
der Lebensfabigkeit des bybriden Produkts. .__
verscbiedener Gattungen oder verscbiedener Sectionen" der
gleicben Gattung bringen gewobnlicb nicbt einmal die erste
Zelle des Embryos zu Stande; es bleibt die Befrucbtung ganz
resultatlos. Sind die sicb bastardirenden Arten wenig naber
verwandt, so wird der Embryo bloss wenigzellig und stirbt
dann ab. Verwandtscbaft bildet sicb

keimt nicbt; oder er keimt, bildet
aber ein sebr scbwacbHcbes , bald zu Grunde gebendes
Pflanzcben; oder er bildet eine scbwacblicbe Pflanze, die es
wobi zur Bliitben-, aber nicbt zur Samenbildung bringt.
Nimmt die Verwandtscbaft der elterlicben Formen nocb
mebr zu, so steigert sicb aucb die Lebensfabigkeit des Bastards
und erreicbt ibr Maximum " 'in der Kegel, wenn nabe
wandte Varietaten sicb gegenseitig befrucbten.

TXT • 1 * • _

ver-

Wir
welche

dieSelbstbefrucbtung,dieInzucbt, die Kreuzung der Varietaten
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und die Bastardirung der Species ihren Produkten mittheilen,

aus dem grossern oder geringern Grad der Storungen in

der individuellen und allgemeinen Zusammenpassung erklaren.

Das Leben bestelit aber aus zwei wesentlich verscliiedenen

Functionen, der Vegetation und der Reproduktion, und wir

miissen, wie ich friiher zeigte, zwei Zusammenpassungen in

der Pjaanze unterscheiden, die vegetative und die sexuelle.
V

Keine derselben ist vollkommen, indem eine die aadere tbeil-

weise ausschliesst; eine innere Veranderung, welche die eine

vervollkominnet, beeintrachti

aucb darin eine Verscbiedenheit, dass die sexuelle Concor-

'

danz viel leichter gestort wird als die vegetative ; daher eine

Pflanze unter allgemein scbadlicben Einfliissen gewobnlicb

zuerst ihre Reproduktionsfahigkeit durcb Samen und erst

lange nachher die Moglichkeit des vegetativen Gedeibens

einbiisst^).

Daraus erklart sich die merkwiirdige Thatsacbe, dass so

viele Speciesbastarde in vegetativer Hinsicbt sich sebr iippig

entwickeln und darin selbst ilire Eltern iibertreffen, wabrend

sie in der Samenbildung weit binter denselben zuriickbleiben.

Die Verbindung zweier Arten bringt die sexuelle Zusammen-

passung meist ganzlicb in Verwirrung, indess sie in vege-

tativer Hinsicbt nocb giinstig wirken kann, da in letzterer

Beziehung die gegenseitige Aufhebung der in verscliiedenen

Richtungen vorhandenen Storungen mebr ins Gewicbt fallt,

als die neue Storung, die aus der Vereinigung zweier specifiscb-

ungleicber Concordanzen bervorgebt.

8) Die sexuelle Zusammenpassung soil eine Aufgabe erfullen,

die offenbar viel scbwieriger ist und einen kleinern Spielraum ge-

stattet. Sie soil zwei ungleiclie Elemente bilden, von denen jedes die

vegetative Concordanz in sicb scUiesst, und die fiir sich nicbt lebens-

fahig sind (mit Ausnabme der Parthenogenesis), aber zusammen eine

lebensfahige Yerbindung darstellea.

J
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Von der Selbstbefruchtung und der Inzucht bis zur

Kreuzung der Varietaten und bis zur Bastardirung von Arten

und Gattungen entfernen sich die Eltern immer melir von

einander. Die Selbstbefruchtung giebt Tochterpflanzen,

welche in vegetativer und in geschleclitlicher Beziehung ge-

scbwacht sind. Sowie die Verwandtscbaft der Eltern ab-

nimmt, verbessert sich die vegetative Zusammenpassung der

Tochterpflanzen und erreicht ihr Maximum in denBastarden

von entferntstehenden Varietaten und nahestehenden Arten,

von wo bei fortgehender Divergenz der Eltern sie wieder

allmahUch unvollkommner und zuletzt ganz vernichtet wird.

In gleicher Weise vervollkommnet sich die sexuelle Concordanz

der Tochterpflanzen mit der Divergenz der Eltern und er-

langt ihr Maximum in den Bastarden nahestehender Varie-

taten, von wo sie bei dauernder Abnahme der elterHchen

Verwandtschaft bis zu giinzlicher Storung sich vermindert.

Es kommen bei jeder der beiden Zusammenpassungen zwei

entgegengesetzte Processe mit einander im Conflict. Je weiter

sich die Eltern von einander entfernen, um so ungleicher

/

m

N

wird die Form ihrer (

fischen) Concordanzen und um so grosser die Storung bei

einer Verschmelzung in eine einzige Concordanz. Je mehr
- ^

die elterlichen Formen in der Verwandtschaft auseinander
J*

weichen, um so ungleichartiger werden aber zugleich die

Storungen, mit der die individuelle und allgemeine Zusammen-

passung einer jeden behaftet ist, und um so vollstandiger

heben sich diese Storungen in der Tochterpflanze auf. Die

nothwendige Folge dieser Verhaltnisse ist die, dass die Zu-

sammenpassung in der Tochterpflanze mit der Divergenz der^

Eltern bis zu einem gewissen Punkt vollkommner und von
da wieder unvollkommner wird.

die Pflanzen verschiedener Gattui

fiir die beiden ZusammennassuTi

Wendep ist fiir

ebenso

Bei de;r Bastardbildung miissen zwei Dinge, die man
21 *
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oft unter dem Titel der hybriden Unfruchtbarkeit zusammen-

geworfen hat, streng unterschieden werden, der Erfolg der

hybriden Befruchtung einer systematisclien Form durch die

andere und die Fahigkeit des Bastards zu geschlechtliclien

Functionen. Beide konnen im Widerspruche zu einander sich

befinden. Es kommt nicht selten vor, dass A und B sich

leicht bastardiren und aus ihrer Verbindung viele frucht-

bare Samen erzeugen, wahrend der Bastard A + B mannlich

und weiblich nahezu unfruchtbar ist.

Die Unfruchtkarkeit des Bastards hangt von der Storung

der sexuellen Zusammenpassung ab, der Erfolg der hybriden

Befruchtung seiner Eltern aber von dem Verhalten der vege-

tativen Zusammenpassung. Der Erfolg der Bastardirung geht

im Allgemeinen mit derveget'ativen Lebensfahigkeit des daraus

entstehenden Bastards parallel. Denn Beides hangt davon

ab, ob der PoUenschlauch der einen und das Keimblaschen

der andern Form eine wohl zusammengepasste und ent-

wicklungsfahige Vereinigung bilden. Diesem Grundsatz scheint

jedoch der Urastand zu widersprechen, dass die Pollen-

korner der gleichen Spezies gewohnlich die Wirksamkeit

aller fremden Pollenkorner ausschliessen (§ 5 in der Mit-

theilung vom 15. Decemb.), auch wenn die letztern starkere

Pflanzen liefern wiirden. Indessen wissen wir noch nicht,

wie die Momente zu taxiren sind, welche jene AusschKessung

bedingen. Die letztere wird zunachst dadurch herbeigefiihrt,

dass die Pollenkorner der eigenen Art in kiirzerer Zeit

ihre Schlauche bis zu den Eichen senden, und dieselben

befruchten. Damit ist aber nicht gesagt, dass die Befruchtung

einer andern Art nicht einer grossern Verwandtschaft ,ent-

spreche, wie sie auch, wenn sie moglich wird, kraftiger

vegetirende Pflanzen erzeugt.

Nach meiner Ansicht hat die Ausschliessung des fremden

Pollens durch den eigenen folgende Bedeutung. Die Pollen-

i

ko
3
die auf der Narbe ihre Schlauche treiben, und die

/
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Pollenschlauclie, die durcli den Griffelkanal liinunterwachsen,

werden von dein Gewebe des Griffels und der Narbe er-

nahrt. Ein fremdes Pollenkorn aiif dem weibliclien Organ

verhalt sich wie ein fremdes Pfropfreis, das auf einen Bauiii

geimpft wird. Ob das Pfropfreis besser oder weniger

5

gut

anschlage und gedeihe, liangt vorziiglich von dein Grade ab

in welcbem die fremdartige Nahrung, die es erlialt, seine

vegetative Zusammenpassung beeintrachtigt. Es sind also

fiir die Entwicklung der Pollenschlauclie ganz andere Ver-

haltnisse massgebend als fiir die Befruchtung, und es ist

selir leicht denkbcir, dass die Erfolge bei der einen und der

andern sich widersprechen.

Bei der Bastardbildung ist es zuweilen der Fall , dass

die PolleDSchlauche von A zu den Keimblaschen von B eine

andere sexuelle Verwandtschaft haben als die Pollenschlauche

von B zu den Keimblaschen von A. Es kommt selbst vor,

dass B ziemlich leicht von A, aber A durchaus nicht von

B befruchtet wird. Dieses Factum erklart sich aus dem
Verhalten der beiden Geschlechtszellen zu einander. Beide

reprasentiren Weise
r

sofern als sie ein glelches Aequivalent auf den Bastard iiber-

tragen; denn AB und BA unterscheiden sich nicht in der

Erbschaftsformel. Aber Pollenzellen und Keimblaschen sind
- * r

materiell ungleich constituirt und stellen daher in den Ver-

bindungen AB und BA' ungleiche Zusammenpassungen dar.

Daher kann AB eine lebensfahigere Combination der gleichen

erbschaftlichen Form darstellen als BA- Daher konnen auch

AB und BA, wenn beide in yegetativer Beziehung scheinbar

gleich l&bensfahig sind, sammt ihren Nachkommen in Frucht-

barkeit und Variabilitat von einander abweiclien,
r

Eine allgemeine Eigenschaft, die den Bastarden zukommt,

ist die, dass sie zum Variiren viel mehr geneigt sind als die

reinen Formen. Die Abanderungen der Pflanzen iiberhaupt
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haben, abgesehen von der Bastardbildung, einen doppelten
Ursprung. Die einen werden unmittelbar durch die aussern
Einfliisse hervorgebracht und verschwinden wieder mit dem
Aufhoren dieser Einfliisse. Die eigentlichen oder constanten
Varietaten aber gehen , wie ich in der

18. Novemb. 1865 gezeigt babe, aus inne

Mittheilung vom
I innern Ursacben her-

vor: aus Dispositionen oder chemiscb-physikaliscben Ver-

moglicherweise durch

ausbilden, urn endlich

anderungen, welche sich allmablich

eine ganze Reihe von Generat

sicb zu entfalten und in ausser^ .,.^.^^.c..^^ ^uuu zu geu^u.
Diese innern Veranderungen waren urspriinglich die Folge
von localen und partiellen Storungen in der bisberigen Zu-
sammenpassung, welcbe die Pflanze durch eine neue Form
der Concordanz zu tilgen sucht, indem sie alle Organisations-
mid Functionsverhaltnisse, soweit esnothig ist, modifizirt und
wieder ins Gleichgewicht bringt. Daher ist es eine gewohnliche
Erscheinung, dass Pflanzen und Thiere, die

Lebensverhaltnisse bringt und in denen man somit ernst-

lichere Storungen der Concordanz veranlasst,

anfangen. Dabei konnen aber die Abanderungen

man in neue

zu variiren

m ver-

.^
Richtungen erfolgen, wie ich in der

Storungsursach nur imtheilung erortert habe, indem die

, AUgemeinen den Anstoss zur Bewegung giebt, die Bewegungs-
richtung aber von der Constitution des Organismus abhangt.

Bei der Bastardirung findet ein analoger Vorgang statt.

In dem Bastard ist die allgemeine Zusammenpassung immer
mehr oder weniger gestort. Er wird somit das Bestreben
haben, die Storung durch Modification seiner Eigenschaften
zu beseitigen. Diese Modification geschieht durch Verander-
ungen der chemisch-physikalischen Constitution und erfordert

giebt

Merkmale
mehr Zeit, je grosser die Storung ist. Dem

entsprechend tritt die Variabilitat bei den Varietatenbastarden

I

4

J

I

J

\

»

I

i

1

J

i

I

*



'^^ ^^ J"-.

T

4

\-

1

r

I

i

I

X

rM

(

4

1

285

schon in der ersten Generation
3 bei den Speciesbastarden

erst in der zweiten oder einer spatern Generation ein.^)

Es giebt noch einen andern Grimd ftir das Variiren

der Bastarde in der zweiten und den folgenden Generationen.

Bekanntlich
, sehen die Kinder zuweilen nicht den Eltern

sondern den Grosseltern ahnlich, und kommen in einer

spatern Generation zuweilen Merkmale zum Vorschein, die

in friihern Generationen vorbanden waren, nachher aber

verschwunden siad. Es werden also Dispositionen durch

eine oder mehrere Generationen fortgeerbt und entwickeln

sich unter giinstigen Verhaltnissen. Der Organismus kann

gleichzeitig mehrere Dispositionen beherbergen, von denen

die einen friiher, die andern spater, die dritten niemals zur

Ausbildung gelangen. Es ist nun begreiflich, dass vor Allem

aus zwei Dispositionen in den Bastard gelegt werden, die

eine, dass er dem Vater, die andere.^dass er der Mutter

ahnlich werde. Dem d

in der zweiten und den folgenden Generationen vorziiglich

darin, dass sidiFormen bilden, die einer der beiden Stamm-
formen sehr ahnlich sind. Es giebt auch Bastarde, die in

einer Generation sich der einen, in einer folgenden Genera-

tion der andern Stammart nahern, und solche, die fort-

wahrend ihre urspriingliche mittlere Bildung bebaupten (§ 9

in der Mittheilung Yom 15 Decemb.). Die beiden Disposi-

9) Icli babe eingangs erwaJhnt, dass Darwin die Variabilitat

der Bastarde von der Angegriffenheit der Geschlechtsorgane her-
leitet, da audi die reinen Formen, die unter unnatiirlichen Ver-
haltnissen leben, zugleich unfruchtbarer werden und starker variiren,

Mir scbeint es, dass diese beiden Erscheinungen coordinirt und beide
Folge der gestorten Concordanz sind. Die Storung in der vegetativen
Zusammenpassung veranlasst die Pflanze zu versuchen, die verscho-
benen und verwirrten Organisations- und Functionsverhaltnisse wieder
ins Gleichgewicht zu setzen; die Storung in der sexuellen Zusam-
menpassung vermindert die Fruchtbarkeit.
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tionen konnen also entweder so in eiu Bastardindividuum

gelegt sein, dass die eine iiberwiegt und allein sich ausbildet,

oder so, dass die eine friiher, die andere spater zur Ent-

wicklung kommt, oder endlich so, "dass beide sich von An-

fang an und durch alle Generationen bindurch das Gleich-

gewicbt balten.

Es sind somit zwei allgemeine Ursacben vorbanden,

warum der Bastard in der ersten oder den folgenden Ge-

nerationen sicb verandert: weil er die bei der bybriden

Zeugung gestorte Conoordanz wieder herzustellen sucbt und

weil er die bei dem gleichen Anlass in ibn gelegten Dispo-

sitionen ausbildet. Die Ursachen dagegen, warum auch die

Bastard-Pflanzen der glei chen Generation meistens yer-

schieden ausfallen, sind indiAidueller Natur. Wenn einer-

seits die Pollenkorner, die von der Form A herstammen
und anderseits die Ovula, welche der Form B angehoren,

r

unter sich identiscli waren, so miissten alle Bastarde der

ersten Generation einander gleich sein, und es bestande kein

Grundj warum niclit auch die der zweiten Generation unter

sich gleich wiirden, ebenso die der dritten und der folgenden.

Aber die Pollenkorner sind ungleich unter sich, ebenso die

Eichen ihrerseits. Es niiissen somit auch die Bastardpflanzen

der ersten Generation von ^inander abweichen, und wenn

man auch keinen Unterschied ausserlich wahrnimmt, so sind

doch ihre innern Anlagen und Dispositionen ungleich und

die Differenzen treten ausserlich in den folgenden Genera-

tionen hervor.

Die Ungleichheit der Pollenkorner, ebenso diejenige der

Ovula geht daraus hervor, dass bei der Befruchtung durch

die eigene Varietat und selbst durcb das gleiche Individuum

nicht alle Tochterpflanzen identisch ausfallen, sondern indi-

viduelle Verschiedenheiten an sich haben.

der Geschwister beweist uns, dass Vater ui

Die Ungleichheit
N

Mutter

^«..s^w« sicb ungleich betheili Die Va-

\-
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riabilitat in den Kindern muss aber um so grosser seiii, je

weiter die Eltern sich von einander entfernen. lEltern, die

sich sehr alinlich selien, konnen nur Kinder erzeugen, die

wenig verschieden sind. Weichen die Eltern weit von

einander ab, so ist audi ein grosser Spielraum f'lir die Ver-

schiedenheit der Kinder geboten* Mit dieser theoretischen

Forderung iibereinstimmend finden wir im Allgemeinen die

geringste Variabilitat bei den Nachkomnaen der Bastarde'

von nahe stehenden . Varietaten und die grosste bei den

Nachkommen der Bastarde von entfernt stehenden Arten.^*^)

Bei den letztern bilden sich meist drei sehr ungleiche Va-

rietaten, eine mittlere, welche von den beiden Stammarten

ziemlich gleich weit entfernt ist^ und zwei seitliche, welche

sich der einen und der andern Stammart nahern.

Da in dem Art -Bastard verschiedene varietatbildende

Ursachen zusammenwirken, die sich friiher oder spater

geltend machen konnen, so zeigt sich in den auf einander

folgenden Generationen haufig ein unsicheres Schwanken in

der aussern Formbildung sowie in der Fruchtbarkeit. Die

hybride Pflanze hat vor alleni aus das Bestreben, die ge-

storte Concordanz in vegetativer und in reproduktivor Hin-

sicht wiederherzustellen; und sie setzt ihre Versuche hiezu,

da dieselben von den sich ausbildenden Dispositionen ge-

hemmt und abgelenkt werden, in verschiedenen Bichtungen

fort. Es gelingt ihr aber nur selten, eine geniigende sexuelle

Zusammenpassung zu gewinnen; daher kann zwar im Ver-

1 J

10) Man sagt haufig, dass die Varietatenbastarde variabler seieii

als die Speciesbastarde. Diess ist nur in gewisser Hinsicbt riclitig.

Die erstern variiren schon in der ersten Generation, so dass oft

nicht zwei Pflanzen ganz gleich sind; bei den letztern zeigt sich in

der ersten Generation noch eine grosse Einformigkeit, die Variation

beginnt erst in der zweiten oder in einer noch spatern Generation.

Aber bei den Speciesbastarden bewegt sich die Variation innerhalb

viel weiterer Grenzen als bei den Varietatenbastarden.
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laufe der Generationen die FrucMbarkeit ab- und zimebmen,

aber meistens schwindet sie bald ganzlicb.

Von den Bastardziichtern wird vielfacb angegeben, dass

Bastarde von Pflanzen, die schon lange in Kultur sich be-

finden, variabler sind als solche von Gewachsen, die eben

erst aus der Wildniss geholt oder wenigstens

noch nicbt lange in den Garten leben. Diese Thatsache

hat eigentlich unmittelbar nicbts mit der bybriden Befruchtung

zu thun. Sie erklart sich einfach daraus, dass die seit

Variir ge-langem in Kultur befindlichen Gewacbse zum

neigter sind, ein Umstand, der von den Pflanzenziichtern eben-

falls als ausgemacbt angenommen wird und der scbon von

Kolr enter durcb den Versucb erwiesen wurde. Derselbe

giebt an, dass Kulturpflanzen , die mit ibren eigenen Pollen

bestaubt werden, eine mannigfaltige, aus verscbiedenen Sorteu

bestebende Nacbkommenscbaft geben.

Die grossere Neigung der Kulturpflanzen zum Variiren

kann eine donnelte Ursache baben. Einmal mag bei ibnen

durch eine lange Einwirkung von theilweise unnatiirlicben

Verhaltnissen die Concordanz ernstlich gestort und daber

eine Veranlassung zu innern Veranderungen gegeben sein.

Wichtiger scheint mir der andere Umstand, dass bei ibnen

eine Zucbtwabl entweder nicbt stattiindet, oder dann bloss

in einer den Kulturzwecken entsprechenden Ricbtung. Im

wilden Zustande geben fortwahrend die beginnenden neuen

Varietaten zu Grunde, indem in dam Kampfe urn das Da-

sein nar die vortheilhafteste Varietat erhalten bleibt. Diese

bildet daber durch lange Yererbung ihre Merkmale zu einer

grossen Gonstanz aus. In der Kultur dagegen ist der Pflanze

der Kampf um die Existenz erspart. Alle individuellen Ver-

anderungen, insofern sie Samen bilden und nicbt den Kultur-

zwecken widersprecben, baben Bestand, pflanzen sich fort,

und erzeugen durch Kreuzung mit andern Abiinderungen

neue individuelle Modificatio So bat also die Kultur-

\-.
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pflanze aus einer doppelten Ursache die Disposition zur

Varietatenbildung in sich, und es ist begreiflich, dass wenn

sie sich mit einer andern Art bastardirt, diese Disposition

auf den Bastard ubertragen wird.
J

Zum Schlusse erlaube ich mir noch eine allgemeine

Bemerkung iiber das Verfahren bei theoretischen Betracht-
w

ungen wie die vorstehende. Ich babe zur Erklarung der

bei der Bastardbildung zu Tage tretenden Erscheinungen

mich iiicbt bloss an diese aussern Erscheinungen^ sondern

vielmehr an die innern Eigenschaften gehalten , aus denen

wir sie ableiten miissen. , Diess hat nach meiner Ansicht
r

soweit es moglich ist, iiberall da zu geschehen, wo es sich

um die Vergleichung von Organismen handelt. Die aussern

Merkmale, die unserer sinnlichen Wahrnehmung zuganglich

sind, haben gewiss einen grossen Werth, aber sie geben

uns noch kein vollstandiges und richtiges Bild. Sie driicken

die innern und wesentHchen Eigenschaften nur mangelhaft

aus. Zwei Pflanzenformen konnen systematisch einander

ahnHch sehen und doch in Wirklichkeit weiter von einander

entfernt sein, als zwei andere, die in Bau und Habitus

mehr von einander abweichen. Diess gilt namentlich fiir

Varietaten , Racen , Arten , aber auch fiir Gattungen und

Ordnungen.
r

Es ist hier nicht am Platz zu erortern, wie die wahren

Eigenschaften und somit die natiirlichen Verwandtschaften der

genannten Formen zu bestimmen sein mochten. Bei den

Bastarden miissen vorziigh'ch die Veranderungen studirt

werden, welche sie durch eine Reihe von Generationen er-

fahren. Handelt es sich um das Verhaltniss einer hybriden

Pflanze zu ihren Stammeltern, so geben uns ihre aussern
^

Merkmale keinen geniigenden Aufschluss ,
' abgesehen davon

dass dieselben ungleich taxirt werden. Sie kann genau in

der Mitte zwischen beiden Stammformen zu stehen scheinen,

und doch in ihren innern Eigenschaften mehr der einen

i.
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V,

sich nahern. Diese innern EigSnsdiaften miissen durch eiiie

Reilie von Generationen auch in den aussern Merkmalen

sicli offenbaren. Desswegen habe ich in meiner heutigen

ersten Mittheilung das Bastardirungsaquivalentj welches den

Vererbungsantheil der beiden Stammformen ausdrlickt, aus

^
der Zahl der Generationen berechnet , welche bis zur voll-

^

standigen Riickkebr zu der einen und andern Art erfordert
I

wird, Ebenso darf aus der aussern Aehnlichkeit von AB und

BA nicht auf ihre Identitat geschlossen und nicht die Fol-

gerung abgeleitet werden , dass A und B gleich viel zur

Bildung des Bastards beitragen, und dass es gleichgultig sei,

ob A die Stelle des Vaters oder der Mutter einnehme. Die

folgenden Generationen zeigen uns, dass in AB und BA
innere Verschiedenheiten vorhanden sind. Es verhalt sich

mit diesen und andern ahnlichen Beispielen analog wie mit

zwei Briidern, die einander so unahnlich sehen, dass niemand

sie als solche erkennt, wahrend dem einen derselben ein

fremder Mensch so ahnlich ist , dass man ihn fiir den

Bruder nimmt. In den Kindern wird die wahre Verwandt-

schaft denn die Kinder der wahren Briider haben

Familieneigenthiimlichkeiten (korperliche
,

geistige , Krank-

heits-Anlagen) mit einander gemein^ die denen des falschen

Bruders mangeln.

Die Erkenntniss dieses Grundsatzes , dass das Wesen

einer Pflanzenform durch die systematischen Merkmale noch

nicht vollkommen ausgedriickt wird, dass dasselbe viel mehr

in den gesammten innern Eigenschaften , d. h. in der

chemisch-physikalischen Constitution begriindet ist, muss

auch auf die Methode der Bastardirungsversuche Einfluss

gewinnen, wenn diese Lehre iiberhaupt einen nachhaltigen

Fortschritt machen soil. Man muss hier, mehr als irgend

anderswo, dem aussern Schein misstrauen. Eine scheinbare

Aehnlichkeit sowohl als eine scheinbare Ungleichheit muss

sich erst durch ein moglichgt allseitiges analoges Verhalten

1
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bestatigen, ehe sie als sicher angenommen werden darf. Die

Erzeugung eines Bastards, die Beobaclitung desselben bis

zur Samenbildung und die Vergleicliung mit andern Formen,

womit manclie neuere Forscher den Versucli als beendigt

betrachten, sollte erst den Ausgangspunkt zu einer ganzen

Reilie von Versuchen bilden 3 welche den Bastard zwingen,

seine wabren Eigenscbaften zu offenbaren. Kolreuter und

Gartner sind in dieser Beziebung die nocb unerreichten

Vorbilder,^ obgleicb in unserer Zeit die Versucbe mit Riick-

sicht auf die von den genannten Forscbern bereits gewon-
*

nenen Resultate und mit Riicksicbt auf die Fortscbritte der

Pbysiologie viel planmassiger und demnacb erfolgreicber

angestellt werden konnten,

Als Beisj)iel dafiir, wie wicbtig es ist, dass man die

innern Eigenscbaften nicbt als durcb die aussern Merkmale

gegeben betracbte , sondern durcb den Versuch feststelle,

will icb nocb eine der merkwiirdigsten Erscbeinungen be-

sprecben , die an Bastarden vorkommt und die icb friiber

nicbt erwabnt babe , weil niir die Erklarung nocb zweifel-

baft ist. Es giebt Bastarde von straucbartigen Gewacbsen,

Merkmalen zwiscben den

Stammeltern balten, aber einzelne Aeste bervorbringen , die

der einen oder andern Stammart sebr ahnlicb seben. Das

bekannteste und zugleicb interessanteste Beispiel ist Gytisus

Adami Poiret, entstanden aus Cytisus Laburnum und

G. purpureus. Einzelne Aeste, die an dem bybriden Straucb

bervorbrecben, gleicben denen vom gewobnlichen Goldregen

(C. Laburnum) oder denen von C. purpureus so sebr,

dass die Beobacbter sie geradezu als identiscb damit er-

klaren. Aucb bringen sie Samen bervor, wabrend G. Adami
steril ist.

Die Frage ist nun, ob man es bier mit eineni wirk-

licben Zuriickscblagen zu den Stammarten zu tbun babe.

Offenbar bat die Erscbeinung die grosste Analogie mit der
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Thatsache/ dass die Artbastarde in der zweiten oder einer

folgenden Generation niclit selten sich in drei Varieiaten

spalten, eine mittlere and zwei den Stammeltern selir nahe-
r

kommende Formen. Die letztern sind aber niclit identiscli

mit den Stammarten
; sie sind haufig denselben innerlich

selbst nicht naher verwandt als die urspriingliche und in

ihreu aussern Merkmaleu mittlere Bastardpflanze, da sie bei

der Fortpflanzung wieder diese mittlere Form und selbst

die der andern Stammart ahnliche Varietat hervorbringen
konnen.

Bei Cytisus Adami muss also erst noch durch den
Versuch erwiesen werden, ob die dem C. Laburnum und
dem C. purpureas ahnlichen Zweige wirklich zuriick-

geschlagen sind, ob aus ihren Samen (die durch Selbstbe-
befruclitung entstanden sind) Pflanzen aufgehen, die in den
systematischen Merkmalen und namentlich audi in der voU-
kommenen Frucbtbarkeit sich nicht mehr von den reinen

Arten unterscheiden, — oder ob nur eine aussere Aehnlich-

keit vorhanden ist, und ob aus den Samen Pflanzen er-

wachsen, die noch mehr oderweniger als hybrid sich kund-

li dar-
r

auch unwahrscheinlich sein sollte,

geben d

stellen. Wenn

\

so kann es nach den vorliegenden Erfahrungen doch nicht

als unmoglich bezeichnet werden. Gegen ein wirkliches und
r

vollstandiges Zuriickgehen spricht auch der Umstand, dass

die Veranderung nicht nur ganze Aeste trifft, sondern zu-

weilen bloss einzelne Bliithen oder bloss einzelne Bluthen-

blatter oder bloss die halben Bliithenblatter , so dass also

in einer Bluthentraube von C. Adami einzelne Bliithen von
C. Laburnum oder C. purpureus auftreten, oder dass

eine Bliithe, ein Kelch- oder Blumenblatt halb dem Bastard,

halb einer Stammart angehort. Letzteres erinnert an die

gestreiften Blumenblatter von Varietatenbastarden, an die

Weiurebea, welche blaue und weisse Beeren in einer Traube
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und blau- und weissgestreifte Beeren tragen, an die hell-

und dunkelgelb gestreiften Orangen, an die gestreiften Aepfel

Naudin berichtet von dem Bastard der Daturau. s. w.

Stramonium und D. laevis, dessen Fruchtkapseln auf

der einen Seite stachelig, auf der andern Seite glatt waren,

und dessen Samen von der stacheligen Seite die Datura
C -

Stramonium liervorbrachten, wahrend aus den Samen der
*

glatten Seite D. laevis aufgieng, Auch hier fragt es sich,

ob ein wirklicher und vollstandiger Riickschlag erfolgt sei.

Die Ermittolung durch voUkommen beweisende Ver-
I

suche ist um so wiinsclienswerther , als es sich nicht bloss

um die Frage handelt, ob eine innere Umanderung so weit

erfolgen kann , dass ein Speciesbastard zu einer der er-

zeugenden Species wird, sondern auch darum, ob diese Um-

.wandlung in beliebigen Zellen eintreten und sich auf be-

.liebig6 Theile des Organismus erstrecken konne. Die Be-

antwortung dieser Frage hat auf die Ldsung eines andern

allgemeinen Problems Einfluss, namlich in wie weit die

Eigenschaften der vaterlichen und miitterlichen Pflanze in

dem hybriden Produkt unvermittelt neben einander bestehen

und in wiefern sie, nachdem sie mit einander verschmolzen

waren. wieder sich trennen konnen, was Alles durch die
n 1

Gesetze der innern Zusammenpassung bedingt ware.
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23. Die Zwischenformen zwischen den
Pflanzenarten.

(Vorgetragen den 16. Februar 1866.)

Es giebt viele Species im Pflanzenreiche, welche scharf

von einander geschieden sind, wenn sie auch im Habitus

und in den systematischen Merkraalen einander sehr nahe

kommen. Unter den Kulturpflanzen bieten uns Apfelbaum

und Birnbaum das bekannteste und schonste Beispiel. Unter

den wildwacbsenden nenne ich die gelben Hahnenfussarten

der Ebene Ranunculus bulbosus Lin., R. repens Lin., -

R. polyanthemos Lin. (mit welchem R. nemorosus DC.

als Varietat zu vereinigen ist), R. lanuginosus Lin., R.

acris Lin., R. auricomus Lin.

Ebensoviele andere Pflanzenarten sind durch Zwischen-

formen verbunden, welche bald vereinzelte mittlere Bildungen

(Mittelfo bald auch Reihen von stufenweise oder all-

in einander iibergehenden Verbindungsgliedern (Ueber-

gangsformen) darstellen, Beispiele dafiir finden wir in den

Gattungen Prunus (Pflaumenbaum und Zwetschenbaum),

Rosa, Saxifraga, Cirsium, Hieracium, Verbascum,

Digitalis, Salix und vielen andern.

Diese Zwischenformen haben die grosste Bedeutung fiir

die Wissenschaft. Denn einerseits geben sie uns die deut-

lichsten Fingerzeige fiir die Verwandtschaften der Species.

Anderseits finden wir in ihnen die starksten Beweise fiir die

Annahme, dass die Species nicht absolut von einander ver-

schieden und dass sie daher aus einander oder aus einem

gemeinsamen Ursprung hervorgegangen sind.

Trotzdem oder theilweise gerade desshalb ist den Zwi-

schenformen von den Systematikern allzuwenig Beachtung

\
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geschenkt worden. Der Sammler vernachlassigt sie aus

Grundsatz, wenn er in ihnen nicht eine verwendbare Mittel-

art Oder eine ausgepragte Varietat erblickt. Im Uebrigen
f.

\

halt er sich an die charakteristischen Exemplare und wirft

diejenigen wieder weg^ welche den Typus der angenommenen

systematischen Formen verlaugnen,

Der Monograph aber, dem die Bewaltiguiig des iibrigen

Materials schon Miihe genug macht, legt die unbequemen

Zwischenformen, die ihm iiberdiess von den Saninilern nur

sparlich zugehen, einfach bei Seite. Oder er sucht sie so

gut als moglich in das hergebrachte Fachwerk von neben

einander geordneten Species als Varietaten unterzubringen.

Die letztere Behandlung wird der Bedeutung der Zwischen-

formen ebensowenig gerecht als das Ignoriren derselben.

Manchmal werden sie als besondere Arten aufgefiihrt und

den iibrigen Species coordinirt ; diess ist aber gleichfalls

kein ausreichender Behelf, weil dabei die Zwischenformen

(zwischen den neuen Arten) abermals vernachlassigt werden.

Endlich erscheinen sie auch als Bastarde, und damit als

anerkannte Uebergange. Die letztere Behandlungsart ist

unter den bisherigen in Bezug auf die systematische Bedeut-

ung sicher die richtigste, wenn sie auch mit Riicksicht auf

die hybride Natur sehr oft falsch sein mag.

Ich will zuerst lintersuchen, durch welche Kriterien wir

erkennnen konnen, ob eine Zwischenform hybriden Ursprungs

sei oder nicht, und nachher die Bedeutung und die Behand-

lung der Zwischenformen in der Systematik besprechen.

Es giebt wohl keinen Punkt, iiber den dieSystematiker

so ungleicher Aasicht waren, wie iiber die Hybriditat der

wildwachsehden Pflanzen. Wahrend einzelne in jeder auf-

fallenden oder abweichenden Form einen Bastard vermuthen,

giebt es wieder andere, die keinen solchen gelten lassen.

Man konnte somit meinen, dass es zwei Parteien unter den

Systematikern gebe, Hybridisten und Nichthybridisten, und

^^ J

I.

\
F

r

t

;i

^

i

^

^ " J-

^

JH

i

k

1

I

p

li'i

-^P#*.

<^^^



* ..

r

ihib«»4te^Adi

yt

" ^1

E- - N

296

-^

r 4
,

[

,1 -

V

^ (f)r^

^

so stellt es E'ries in der Epicrisis generis Hieraciorum dar,

indeiQ er die Schwindeleien der Hybridisten geisselt. Ich

will hiegegen keine Einsprache erheben^ denn ich mviss sogar

zugeben, dass ihre grossten Siinden in der genannten Gatt-

ung nicht einmal aufgedeckt warden.

Sollen wir aber desswegen das Kind niit dem Bade

ausschiitten und eine Sache verdammen, weil sie missbraucht

worden ist? Soil es gar keine Bastarde geben, weil leicht-

fertiger Weise mancher Irrthum riicksicbtlich der Hybriditat

begangen wurde? Wenn wir so verfahren wollten, wiirde

keine Lehre und keine Methode der Wissenschaft Gnade

•finden konnen, und wir miissten vor Allem das Hiilfsinittel,

dem die Botanik ihren Aufschwung verdankt, das Mikroskop

und seine wissenschaftlichen Ergebnisse von uns weisen.

Nacb meiner Ansicbt haben wir nicht zwischen zwei

Parteien, Hybridisten und Nichthybridisten unsere Position

zu wahlen, was manchem gewissenhaften und besonnenen

Forscher schwer fallen mochte, Wie in der Politik, so giebt

es auch in dieser wissenschaftlichen Frage nicht zwei , son-

dern vier Standpunkte , nach denen sich die Meinungen

gruppiren, die ausserste Linke und die ausserste Rechte, das

linke und das rechte Centrum. Die beiden Ultras sind die

Hybridomanen und die Hybridophoben.

Die Hybridomanen nehmen mit allzugrosser Leichtigkeit

Bastarde an. Fine etwas abweichende Form, die nicht so-

gleich an ihr Schema der Species passt^ gilt als Bastard der

nachsten besten, auf dem gleichen Standort vorkommenden

Arten, und wenn es sich um getrocknete Exeuiplare handelt,

zweier beliebiger ahnlicher Arten , wenn auch im erstern

-Falle die Merkmale, welche nach den Eriahrungen iiber die

Bastardbildung dem hybriden Produkt zukommen soUten,

im zweiten Falle die Merkmale und das Vorkommen wider-

streben- Man hat selbst Pilanzen, die man weder frisch

noch trocken gesehen, als Bastarde von x\.rten erklart, die
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wirklichen

gar nicht da vorkommen, wo der angebliche Bastard wachst.

Die grobsteu Irrthiimer begieng bekanntlicli Linne; aber es

war zu einer Zeit, wo man auf experimentellem Wege die

vegetabilischen Bastarde noch gar nicht kannte, und wo von

einer strengern Methode in physiologischen Dingen iiberhaupt

nocli keine Rede war.

Die Hybridophoben verhalten sieb absolut verneinend.

Sie verwerfen ohne weitere Untersuchung alle oder nahezu

alle Bastarde; oder sie halten dieselben wenigstens, als zu-

falh'ge und voriibergehende Bildungen , nicht werth einer

besondern Beachtung und Erwahnung. Da nun aber die

wirklichen Artbastarde ganz auszeichnete systematische For-

men sind, so werden sie von den bastardscheuen Autoren

theils als Varietaten, theils als Arten neben den

Varietaten und Arten aufgefiihrt.

Wir finden die Hybridomanen vorziiglich unter den

Floristen, welche auf ihren zahlreichen Excursionen und beim

Sammeln von vielen Exemplaren einen tiefen Eindruck von

der Vielformigkeit der Arten und von dem Vorhandensein

mannigfaltiger Zwischenformen in sich aufgenommen haben,

die Hybridophoben eher unter den Monographen, welche

das zu bearbeitende Material grosstentheils nur in getrock-

neten Exemplaren geseKen haben , und denen daher die

wesentlichste Bedingung fiir die richtige Beurtheilung mangelt.

Zwischen diesen beiden Extremen giebt es zwei berech-

tigte Standpunkte fiir die Beurtheilung der Zwischenformen.

Sie sind berechtigt, weil sie sich auf die Kenntniss der

Thatsachen stiitzen, die man an den kiinstlichen Bastarden

gewonnen hat und weil sie beide die Gesetze der Bastard-

bildung fiir sich in Anspruch nehmen konnen. Ueber sine

ganze Zahl von hybriden Formen miissen alle Beobachter,

welche die Pflanzen und ihr Vorkommen genau kennen und

denen die Lehre von der hybriden Befruchtung, wie sie sich

auf experimentellem Wege ausgebildet hat, nicht fremd

23

i

I

^
\

, ^

4

r^

i*-'



I /
__ J_

I
,

^^ .-- -H '

-^'—.

298
i

iibereinstimmen. Ueber eine andere grosse Menge von
Zwischenformen lassen sich mit fast gleichem Rechte zwei

Ansichten verfechten; man kann dieselben, ohne mit dem
beutigen Stande der Wissenschaft in allzugrossen Wider-

spruch zu' kommen , als hybrid oder als nicht hybrid be-

zeichnen.

geneigt sein. iditat

mveranderlichen Arten warden

eine grossere Ausdehnung zu

erden siegeben,- die Anhanger der Ti

dagegen mehr beschranken wollen. Jene sind mit Grand als

Hybridisten Miese als Nichthybridisten, beides in gutem Sinne,

b

Ueber den Ursprung der Zwischenformen weiss man
natiirlich durch unmittelbare Beobachtung nichts. Nur aus

wenigen Gattungen, namlich Verbascum, Digitalis, Hie-
racium, Salix, Triticum mit Aegilops, hat man auf

kiinstlichem Wege einzelne wenige Bastarde gezogen, die

mit den im wilden Zustande vorkommenden identisch sind,

'In der grossen Mehrzahl der Falle ist man darauf ange-

wiesen, aus den Eigenschaften einer Pflanze und aus ihrem

Vorkommen die Griinde zu entnehmen, warum man sie fur

hybrid oder nicht hybrid erklart. Fiir die Bastardnatur
\ _

einer wildwadhsenden Pflanzenform gelten nach den Erfahr-

ungen der kiinstlichen Befruchtung (vgl. die Mittheilungen

vom 15. December und vom 13. Januar) folgende Normen.

Aufb
1) Der Bastard ist in seinem ganzen vegetativen

sammt Bliithenstand und Bliithendecken^

meistens auch in den Staubgefassen und Stempeln

eine durcbaus normale Erscheinung und unterscbei-

det sicb in keiner Weise von alien iibrigen Pflanzen.

Wir konnen also einer Pflanze- nicbt unmittelbar

Hieriiber sind alle Experimentatoren. welche kiinstliche

Bestaubungen ausgefiihrt haben, einstimmig; und Gartner,

. der die meisten Bastarde beobachtete, hebt diess auch aus-
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ch hervor. Daher begreiflich , wenn
Systematiker etwa als Einwurf gegen die Bastardnatur

getrockneten dass sie „an derselben

nichts Hybrides sehen'^ Wenn man auch Thierbastarde an

den unvollkommenen Geschlechtsorganen erkennt, so haben
die hybriden Pflanzen an den vegetativen sowie an den Fort-

pflanzungswerkzeugen weder etwas Monstroses noch iiberhaupt

etwas, was nicht auch an reinen Formen vorkame.

2) die Artbastarde baufig fruchtbar d
die Individuen der reinen Arten nicht selten un-

fruchtb.ar sind, so erlaubt die vollkommne oder
unvollkommne Beschaffenheit der Geschlechtsor-
gane fiir sich noch kein Urtheil iiber die Natur

jwachses. Aus der Sterilitat der mann-eines G
bl

Weiteres aufHj
derselben nicht Ab schliessen.

Sprechen andere Griinde dafiir, dass eine Form hy-

briden Ursprungs sei , so wird ganzliche oder theilweise

Unfruchtkeit derselben immer ein Gewicht mit in die Waag-
schale legen. Aber es ist nicht zu vergessen, dass auch

bei den reinen Arten unter ungiinstigen Umstanden oder in

Folge iippiger vegetativer Entwickelung oder in Folge von

reichlicher KnoUen- und Brutknospenbildung einzelne In-

dividuen oder auch ganze Klassen von Individuen steril sind.
4

Erscheint ferner eine Form aus andern Griinden als

nicht hybrid ^ so wird eine grosse Fruchtbarkeit derselben

eine weitere Stiitze fiir diese Ansicht abgeben. Aber wir

werden nie, wie es manche Systematiker zu thun pflegen,

einer Pflanze die Moglichkeit der hybriden Abstammung ab-

sprechen diirfen , weil sie reife Samen erzeugt , oder weil

sie vollkommen ausgebildete und befruchtungsfahige Pollen-

korner hervorbringt. Beides ware im Widerspruch mit so

vielen Ergebnissen der Bastardirungsversuche.
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3) Die Bastarde sind eine gesetzmassige Zwi-

schenbildung, indem sie ihre Eigenschaften von

den beiden elterlichen Arten meistens in nahezu
gleicheni Maasse geerbt haben. Ein Hinausgreifen

liber dieselben kommt nur in sehr besclirankter
m

und auch ganz bestimmter Weise vor, indem das

ch

Th
d. Wir diirfen daher eine Pflanze nur dann als hy-

A
Merkmale jenen Anforderungen entsprechen.

so

Wenn es sich urn die Bastardnatur einer Pflanze handelt.

so ist das erste und wiclitigste Kriterium , dass sie eine

1 Mittelform zwischen zwei bestimmten Arten sei. Diese For-

aerung wifd so haufig ausser Acht gelassen. Wie viele

Formen sind fiir Bastarde von zwei andern erklart worden,

wo die Unmoglichkeit handgreiflicli vorliegt, sei es dass die

wesentlichen Merkmale gar nicht von der einen der beiden

Arten abweiclien und liochstens eine Varietatverschiedenheit

bed sei es dass die fragliche Pflanze eine (hybride

hybride)

reeebenen

form zwischen zwei andern Arten

Exempla sunt odiosa. Es ware

das Namliche. wenn man den Pony als Bastard des Pferdes

und des Esels oder das Maultliier als Bastard des Pferdes

und des Zebras ausgeben wollte. Fiir die riclitige Deutung

einer hybriden Form ist eine noch viel genauere und voU-

standigere Untersuchung und eine viel faltig ire Ver-

gleichung mit den Stammarten nothig, als wenn es sicli um
Unterscheidung von Species und Varietaten handelt.

Fiir die richtige Beurtheilung der Bastarde ist nament-

lich daran zu erinnern, dass die constantesten und wichtigsten

Merkmale am genauesten die Mitte zwischen den Stamm-
arten halten, dass dagegen ein Character um so eher sich

wichti
( 7
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vom 15. Decemb. 1865). Diese That-
sache, welche in zweifelhaften Fallen die Frage, ob
Pflanze der Bastard

eine

b andern Pflanzen
sein konne, zu entscheiden vermag, dient in andern Fallen,
wo man einen unzweifelhaften Bastard hat, dazu, die grossere
Oder ,geringere Constanz der Merkmale nachzuweisen.

Es giebt Systeraatiker und" Floristen, die sicli unter
emem Bastard eine vage launenhafte Bildung, auch wohl
erne Missbildung yorstellen. Finden
ende, ungewolmliche und seltene Form,
nach ihrer Meinung das Mai der unreinen Abkunft
Stirne, und die nachsten besten Arten werden als Eltern

r

Standpunkt

sie nun eine abweicli-

so tragt dieselbe

an der

angesprochen.

Die Bastarde siud mit Riicksicht auf ihre systematischen
Merk

Produkt.
constantes

Zwei Arten geben bei vielfach vviederholten
Kreuzungen immer wieder die namliclie Bastardform. Kol-
reuter und Gartner, deren Versuche um einen Zwischen-
raum von 100 Jahren aus einander liegen, haben von den
gleicHen Eltern genau die gleichen Hybriden erhalten.

Urtheil iiicht jeden wissenschaftlichen Halt
verheren soil, so muss die Forderung, dass der Bastard eine

Wenn

Mittelform zwischen den beiden Stamm darstelle, in

erhalten werden. • Nur in unwesent-

rd iiber seine Eltern hin-
ausgehen. Er ist geneigt grosser und uppiger zu werden

1 -

kann

die Bliithezeit etwas fruher zu b und etwas spater
zu beendigen, zahlreichere

, grossere und langer dauernde
Bluthen zu bilden, die Farben und Geruche zu steigern
erne langere Lebensdauer und eine hartere Natur anzu-
nehmen.

.

^^^^wischen zwei Formen giebt es nur Einehy-
bride Mittelform, da es fiir die systematischen Merk-
male derselbengleichgultig ist, ob die eine oder an-
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Dagegen kann der Bastard

Varietaten bilden, welche sich den Eltern in

regelmassiger Weise nahern.

un-

Systematikern

Verfahren

Mittelfor

Mutter

Abstammung

von denen die

die andere sich

Die

in den

BA

befi
im umgekehrten

Bastardform AB Sv... — —
BlatterB, Stengel und Wurzel dor Mutter B gle.ehen;

soil dagegen die Bluthen von B, die vegetativen Organe von

A haben. ^ , i r i

Ich war selbst fruher in diesem Irrthum befangen unci

Verbreitung mit beigetragen (Dispositio
babe zu seiner

Cirs
et helv.

II Es

^k — ^^ ^^ aM H — ^^"

freilich das Gegentbeil von Kol-

bestimmtester Weise

Experimentatoren batten seine Autoritat, selbst

Glaubwiirdigkeit
und

Einfluss der vaterlicben und miitterlicben Pflanze behauptet.

Aucb batte ich in einigen Fallen zwei verscbiedene Bastard-

des namlicben Elternpaars beobachtet, welche die

anterstiitzen schienen.

zahlreichen und sorgfaltigen Ver-

formen
Annaiim

Seit Gartner seine

sucbe

musste

wies

reuter

Uber Bastardbildung voUstandig publizirte (1849)

freiiicb der Irrthum aufgegeben werden. Derselb.

mit den schlagendsten Thatsachen nach, dass Kol-

seine Versuche aufs Genaueste angestellt, dass er

Wahrheit berichtet
richtig beobachtet und iiberall nur

^
hat, wahrend es dagegen seinen Nachfolgern und Gegnern

an Talent zum Experimentiren und Beobachten sov^ie an

kritischem Urtheil fehlte.

Dagegen zeigte Gartner, dass ein Bastard in der
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d den enden Generationen bild

die sich den Stammarten nahern^ und dass diese Varietaten

ausnahmsweise auch schon in der ersten Generation auf-

treten konnen. Ohne Zweifel sind die Formen von wild-

wachsenden Bastarden, die man als Produkte der wechsel-

seitigen Kreuzung (AB und BA) erklart hat, zum Theil seiche

Varietaten. Zum Theil aber mogen sie aus der Befruchtung

des Bastards durch die eine Stammart entstanden sein.

5) Die hjbride Befruchtung durch den fremden
Pollen findet stattj wenn wahrend einer gewissen,

oft nur kurzen Zeit der weiblichen Reife der eigene

Bliithenstaub von der Narbe fern bleibt. Da Letz-

teres in Folge von temporarer mannlicher Unfrucht-

barkeit oder von ungleichzeitiger Reifung der Ge-

schlechtsorgane ofters eintreten muss, so werden,

da dielnsekten und theilweise der Wind fiir fremde
r

Bestaubung hinreichend sorgen, auch die Bastards

in der freien Natur sich haufig bilden.

Es wird gewohnlich der Satz ausgesprochen , dass die

hybride Befruchtung eine seltene und exceptionelle Erschei-

nung sei. Wenn wir aber die Bedingungen erwagen, unter

denen sie nach den bekannten Thatsachen erfolgen muss,
i

so werden wir anders urtheilen. Die Anwesenheit des eigenen

Bluthenstaubs macht allerdings die Bastardbefruchtung un-

moglich. Aber nicht immer werden die Narben im Mo-

inente, wo sie conceptionsfahig geworden, mit eigenem Pollen
I

bestaubt.
r

Es giebt verschiedene Ursachen, warum diess nicht

eintritt. Die weiblichen Organe konnen ausnahmsweise

friiher oder spater sich entwickeln als die mannlichen; sie

konnen zu einer Zeit conceptionsfahig werden, wo die An-

theren noch nicht verstauben, oder wo sie schon verstaubt

sind. Es kann ferner in Folge eines lib

Witterungseinflusses (Hitze, Trockenheit, Nassc, )
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beim Beginn der Conceptionsfahigkeit befruchtungsfahiger

eigener Pollen mangeb, wahrend fremder Pollen, der weniger
gelitten hat, oder der sich friiher bei giinstigerer Witter-
ung bildete, vorhanden ist. Endlich ist die Moglichkeit ge-
gebfen, dass aus irgend welchen andern zufalligen Ursachen
(sei es dass die Antheren in Folge unvollkommner Aus-
bildung der W^nd nicht aufspringen, sei es dass

wenige

gunstigen Moment keine Insekten auf die Bliithe kommen
Oder nur fremden Pollen auftragen u. s. w.) eigener Bliithen-
staub nicht auf die Narbe gelangt. Wenn die fremden
Pollenkorner nur kurze Zeit, bei manchen Pflanzen
Stunden,^ auf der Narbe sich allein befinden, so tritt uyoriae
Befruchtung ein.

Es ist daher eine ganz ungerechtfertigte Behauptung,
die.Bastarde seien bloss eine kunstliche Erscheinung, die
dem wilden Naturzustande "mangle. Unter gleichen'um-
standen muss hier wie dort das Namliche eintreten. Zur

fremden Pollens ist nicht der Pinsel des
Experimentators nothwendig; die Insekten sind unermiid-
liche Experimentatoren , welche diese Versuche auf viel

des

Weise

bedarf

zu vollziehen wissen. Zur
essers; die Natur fuhrt auf

hundert verschiedene Arten die Ausschliessung des eigenen

Pollens herbei.

Aus den angegebenen Griinden miissen wir annehmen
dass sehr zahlreiche Veranlassungen zu hybrider Befruchtung

gegeben seien und dass sehr oft hybride Samen gebildet

werden. Immerhin wird die Zahl der letztern gegeniiber
den Samen reinen Ursprungs gering sein. — Von alien

Samen, die wahrend einer Vegetationsperiode gebildet werden
keimt aber nur ein kleiner Bruchtheil, vielleicht bloss der
hundertste oder tausendste Theil. Wenn auf einem Stand-
orte von zwei Arten jahrlich 10 hyb

werden, so wiirde dsmnach bloss alle IC

Samen erzeugt
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einer derselben zum Keimen gelangen. Ueberdem ist es

haufig der Fall, dass die hybriden Samen langsaraer keimen

und dass sie somit geg eniiber den Samen reinen Ursprungs

im Nachtheil sind, so dass die Verhaltnisszahl der ai

senden Pflanzen fiir sie noch geringer ausfallt.

fwach

Wenn mit auch die hybiide Befruclitung nicht selten

statt findet, so miissen doch die Bastarde zwisehen Arten
eine relativ seltene Erscheini^ng sein, und zwar um so

seltener, je weiter die Arten von einander entfernt sind.

Zwisehen nahe verwandten Species, besonders zwisehen den-

von manchen Autoren als Varietaten in An-jenigen
J

die

/

spruch genommen werden, trifft man hie und da Bastarde.

Noch viel haufiger sind sie zwisehen den wirklichen Varie-

taten Oder Racen.
r

6) Die Speciesbastarde haben in der Kegel ent-
weder ganz unfruchtbare oder geschwachte Fort-
pflanzungsorgane. Im letztern Falle bilden sie

durch Selbstbefruchtung eine geringe Zahl keim-
fahiger Samen" und sterben nach einigen wenigen
oder nach mehreren Generationen

briden Mittelformen zwisehen

aus. Die Be-
\

staubung durch eine der beiden Stammarten schliesst
aber die Selbstbefruchtung ganz aus und der Ba-
stard kehrt zu dieser Stammart zuriick. Die hy-

den Arten haben
somit gewohnlich keinen Bestand und verschwinden
nach kurzer Zeit wieder. Sie treten je nach der
Verwandtschaft der Stammformen auf dreierlei
Weise auf:

A. alsMittelform, die in ausserst wenigen ganz-
lich unfruchtbaren Individuen vertreten ist, ohne
Uebergange zu den Stammarten: bei Species mit
geringster Verwandtschaft;

B. als sparliche Mittelform mit geringer Frucht-
barkeit und mit einzelnen Uebergangsformen nach

r--r-
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einer oder nach beiden Stainmarten: bei Species
mit geringer Verwandtschaft;

C. als mehr oder weniger sparliche Mittelform
mit theilweiser Fruchtbarkeit und mit zahlreicheren

Uebergangsformen nach den beiden Stammarten:
bei Species mit grosserer Verwandtschaft.

Die Bastarde werden um so unfruchtbarer, je weiter

die Stammarten von einander entfernt sind. In gleichem

Maasse nimmt auch die Neigung zur hybriden Befruchtung

ab. Dadurch wird ein verschiedenes Verhalten der hybriden

Zwischenformen bedingt; es lassen sich drei Kategorieen

unterscheiden. Zwischen den entferntesten Arten, die sich

noch gegenseitig befruchten koDDen, finden wir bloss wenige
Bastardindividuen, die einer einzigen Form, namlich d^m
urspriinglichen hybriden Ijpus angehoren. Da der Bastard

vollkommen unfruchtbar ist, so kann er weder durch Selbst-

befruchtung Varietaten bilden, noch auch, durch eine Stamm-
art befruchtet, zu dieser zuriickkehren. Es giebt solche

Bastarde, die nur in einem einzigen ,oder in einigen wenigen

Exemplaren bis jetzt gefunden worden sind.

In der zweiteri

;hen den Arten

(B) ist die Verwandtschaft

zwar immer noch gerino"G ?
aber doch

etwas weniger entfernt als in dem vorhergehenden Falle,

Die Bastarde sind nicht ganzUch unfruchtbar. Sie konnen

zwar sich nicht selber befruchten, werden aber entweder

von beiden Stammarten oder auch nur von derjenigen,

welche die grossere Affinitat hat, befruchtet. Daraus gehen

hybride Formen hervor, welche sich den Stammarten nahern

und, da sie eine grossere Fruchtbarkeit besitzen, sich von

denselben noch leichter befruchten lassen. Man findet daher

neben der urspriinglichen Bastardform auch solche Pflanzen,

welche einer oder beiden elterlichen Arten in verschiedenen

Graden naher geriickt sind. Man mochte nun vielleicht er-
^^ r

warten, dass dieselben in um so grosserer Zahl vorhanden

r\
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seien
,

je ahnlich sie Stammart geworden, weil in

gleichem Maasse die Fruchtbarkeit zugenommen hat. Diess

ware aber ein unrichtiger Schluss, und in der That findet

man diese sogenannten zuriickkehrenden Formen vieler Ba-

starde nur sehr sparlich und selbst in viel geringerer Zahl

als die urspriingliche hybride Form selbst. Der Grand

liegt darin, dass der Bastard viel seltener befruchtet wird

als die hybride Bestaubung zwischen den Stammarten er-

folgt. Denn er hat geschwachte Geschlechtsorgane und ist

einzelnen wenigen Individuen vorhanden , wahrend

die Stammarten nach Hunderttausenden und Millionen zahlen.

Es werden daher viel mehr hybride Samen der ersten, als

der zweiten Generation gebildet.

Sind die Arten einander ziemlich nahe v

die dritte Kategorie (C) bedingt, so treten die Bastarde in

grosserer Menge auf. Dieselben sind mannlich und weiblich

zeugungsfahiger als in der zweiten Kategorie. Sie werden

nur in

srwandt , was

aber imraerhin leichter durch Stara

als durch sich selbst. Die Individuenzahl der zuruckkehren-

den Formen iibertrifft die des urspriinglichen Bastardes

und nimmt um so mehr zii, je ahnlicher die Pflanzen einer

Stammart geworden sind. Die Bastarde konnen meist auch

sich selbst befruchten, und eine variable Nachkommenschaft

bilden, wodurch die Vielformi, :keit Gestalten

den

Wie diese Arten mit naher Verwandtschaft verhalten
L

sich auch die constanten Varietaten u Sie

sind durch eine Reihe hybrider Uebergangsformen verbunden,

welche um so zahlreicher werden, je mehr sie sich einer

Stammform nahern , und die oft_ so vielformig sind ,
dass

fast keine Pflanze der andern gleich ist.

Aber selbst in dem letztern Falle geben sich die hy-

briden Formen schon durch ihre verhaltnissmiissig geringe

Individuenzahl zu erkennen. Wenn auch der Sammler auf
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einera grossern Standorte seine

von der Mittelform auftreibt,
Vt ^ ^ - —

Oder ganze Centurie

kleiner

vorhanden sind.

Menge

so ist diess immer nur eiu

Einjahrige Bastarde, selbst der dritten Kategorie
l-k^«^» Oi.^— Ji^i • ^ '

Stand

in einem Jahr und

nirende Bastarde d

sind

b
Si

in einem andern aus. Peren-

bestiind

zwar auf

Sie

sie sich

stens auf geschlechtslosem, Wege erhalten.
durch Sammler leicht ausgerottet werden, wdl
nicht jedes Jahr, vielleiclit nicht jedes Jalirzehend bilden"
Die peremrenden Bastarde der ersten und zweiten Kategorie
smd auf ihren Standorten nie constant vorhanden.

7) Wahrend die in 1—6 enthaltenen Normen
festbegrundet erscheinen und die in ^ . ^^,
ten Mittelfornien sicher hybrid en Ursp'rungrirnT

6 aufgefuhr-

es andere Zwischenformen,
duenzahl, durch

welche durch

barkeit und Constanz sich auszeichnen, und
d es zweifelhaft bleibt, wie

von

sind. Sie treten in dreierlei Weise auf:

sie entstanden

M
ihr und den beiden Hauptarten sind moistens durch
sparhche hybride Uebergange ausgefiillt;

B. als zwei oder mehrere isolirte Zwischen-
formen, die stufenformig von einer Hauptart zur
andern hinuberfiihren; die Liicken zwischen ihnen
selber, sowie zwischen ihnen und den Hauptformen
sind durch sparliche hybride

~"

mittelt;

C. als unmerkliche Uebergangsreihe zwischen
den beiden Hauptarten, in. welcher alle Glieder in

Uebergange ver-

V

V
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ch d vollkommen fruchtb I

^

duen reprasentirt sind.

Fiir die Hybriditat dieser constanten Zwischen-
formen scheint der Umstand zu sprechen, dass sie

fast ausnahmslos bloss in Gemeinscliaft mit beiden
Hauptformen auftreten. Dagegen sprechen die Er-
fahrungen der kiinstlichen Bastardbildung, wonach
es undenkbar ist, dass in Gegenwart der Stamm-

F

arten sich ein oder mehrere hybride Mittelglieder
zu constanten und morphologisch isolirten Formen
ausbilden. Bemerkenswerth ist noch die That-
sache, dass kiinstlich gezogene oder wildwachsende
Bastnrde den constanten Z wischenformen der nam-
lichen Arten sehr ahnlich selien, aber von denselben
durch diemangelndeBestandigkeit verschieden sind.

Ueber die in § 6 aufgefiihrten Mittelformen , welche
sich durch ihre verhaltnissmassig geringe Individuenzahl
und ihre Unbfestandigkeit in der Dauer auszeichnen, kann
bei denen, welche sich mit den Erfahrungen iiber die Ba-
stardbildung vertraut gemacht haben,' keine Meinungsver-
schiedenheit bestehen. Es giebt nur die eine Mdglichkeit,
sie als Bastarde zu betrachten. Anders verhalt es sich mit
den in § 7 erwahnten Zwischenformen, welche sich wie reine

Formen fortpflanzen und daher auch in grosserer Menge
auftreten. Ueber viele derselben ist mit Beriicksichtigung
aller bis jetzt bekannten Erfahrungen eine doppelte Ansicht
moglich

;
man kann ihre hybride Natur verfechten und be-

streiten.
I

In den Mittheilungen vom 15. Dezember 1865 § 3 und
vom 13. Januar 1866 habe ich angegeben, dass aus einem
Artbastard durch Inzucht eine constante Form hervorgehen
kann. Die Mittheilungen Gartner's, Herbert's und K6I-
reuter's betreffend die Fruchtbarkeit der Bastarde in der

r

ersten und den folgenden Generationen lassen darUber
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keinen Zweifel. Die hybride Verbindung von T r i t i cum
vulgare Lin. und Aegilops ovata Lin. mit der Abstain-
mungsformel V—VO giebt

gewordenen abgeleiteten Bastards.

uns ein Beispiel eines constant

Dabei ist aber zu beriicksichtigen , dass solclie Resul-
tate nur in der werden wo die In-

t^

zucht durch Ausschliessung der Befruchtung von Seite der
Stammarten gesichert ist. Im' wilden Zustande befinden sich

die wenigen Bastardindividuen unter zahlreichen Pflanzen
der Stammarten. Sie werden nur selten zur Selbstbefrucht-

ung gelangen, da der stammelterliche Pollen die Wirksam-
keit des eigenen unmoglich macbt. Die Nachkommenschaft
des Bastardes muss daher vorzuglich aus Formen bestehen
die zu den Stammarten zuriickkehren. Nacb den jetzt be-
kannten Thatsachen der kiinstlicheu Bastardirung ist es im
hochsten Grade unwahrscheinlich , dass ein Bastard unter
den Eltern zu einer sich constant fortpflanzenden Form
werde; die Befruchtung durch die Stammarten arbeitet unab-
lassig daran, ihn wieder zu denselben zuriickzufiihren.

Man konnte zu der Vermuthung geneigt sein , dass ein

hybrider Same einmal durch Winde oder durch Thiere an
einen Ort hingetragen werde, wo die Stammeltern fehlen,

und dass er sich hier durch lange Inzucht zu einer Form
ausbilde, in welcher die Merkmale eine grosse Constanz er-

langt haben, und die sich daher gegeniiber den Stammarten
als eine gleichberechtigte Zwischenrace verhalte. Nehmen
wir auch an, dass wirkhch einmal der gliickliche Zufall es

so fiigen. und dass von den wenigen hybriden Samen einer

dahin gelangen konnte, wo von den Millionen Samen reiner

Abkunft durch viele Jahre hiudurch keiner hinkommt so

steht diess mit dem Vorkommen aller Zwischenformen im
Widerspruch, welche fast nie ohne die beiden Hauptarten und
nur ausnahmsweise bloss mit einer einzigen derselben ge-

meinsam gefunden werden.
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Was das systematische Verhalten der constanten Zwi-

auf,

ein
dass sie gleich einer Insel zwischen zwei Continenten
ziemlich engbegrenztes Mittelglied bilden, welches durch
sparliche hybride Uebergange mit den beiden Hauptarten
verbunden ist. M Mittelform

sowie zwischen B
giebt es Bastarde zwischen A und M, _ _
und M. Diese Bastarde haben den^ Charakter derjenigen,
die man zwischen nahvei wandteu Arten oder zwischen Unter-
arten findet (§ 6 C) Verhalten der Mittelform
ist ihr hybrider Ursprung durchaus unwahrscheinlich. Man
begreift die Lucken zwischen ihr und den Stammarten nicht-
dieselben sollten vielmehi Ueb

Mittelfor
wie das bei den Bastarden mit vollkommnerer Zeugunc^s-
fiihigkeit der Fall ist.

"^

Andere der constanten Zwischenformen treten als zwei
Oder mehrere ziemlich engbegrenzteStufenglieder auf, gleich
einer Reihe von Inseln zwischen zwei Continenten. A, N, 0,
B stellen eine Reihe von Formen dar, A und B sind die
Hauptarten, N und die Stufenglieder, ,von denen xN zwi-
schen A und 0, und zwischen N und B steht. Auch hier
mangeln die Bastarde zwischen den 4 Formen nicht. Die

mmung von N und ist noch unwahrschein-
licher als in dem vorhergehenden Falle. Man musste an-
nehmen, dass nach Art von Aegilops speltaeformis N
die Abstammung A-(A-fB) und die Abstammung B-(A+B)
hatte. Die Liicken zwischen A und N, ferner zwischen
und B sollten nach den Regeln der Bastardbildung mit
Uebergangen ausgefiiUt sein, und diese Uebergange sollten

Abst

auch hie

vertreten sein als N und selber.

wie in dem vorhergehenden Falle, zahlreicher

Eildhch giebt

den beiden Hauptarten

es noch Zwischenformen, die zwischen

eine unmerkliche Uebe

^
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bilden, in welcher alle Glieder gleich zahlreich vertreten

sind. Eine solclie Reihe kann mit einigem Recht als hybrid

angesehen werden, obgleich man immer erwarten mochte

dass die Glieder der Mitte in geringster Individuenzahl er-

scheinen .sollten. Zudem sind diese unmerklichen lind gleich-

massigen Uebergangsreihen der seltenste Fall fiir die Art

und Weise, wie die Zwischenformen vorkommen.

Icb habe keine Beispiele fur das verschiedene Verhal-
I

ten der Zwischenformen angefiihrt, well ich am Schlusse
r

einige zusammenstellen, die wichtigsten aber bei spatern

Mittheilungen iiber die Gattung Hieracium erortern will.

Die Verfechter der Hybriditat konnen geltend machen,

dass die Zwischenformen fast oline Aiisnahme mit den beiden

Hauptarten geineinsam vorkommen, obgleich, wie ich gezeigt

habe, gerade dieses Verhalten in gewisser Beziehung gegen
den hybriden Ursprung spricht. Sie konnen den Schluss

Ziehen, dass diese Vergesellschaftung die Entstehung der

Zwischenformen aus den Hauptarten beweise. Allerdings ist

es im hochsten Grade aiiffallend, dass die Mittelform M
niclit bloss im Allgemeinen an den Verbreitungsbezirk von

A und B gebunden ist, sondern dass sie auch in der Kegel

nur solche Standorte bewohnt, wo A und B sich befinden.

Freilich bleibt diese Schlussfolgerung problematisch, so lange

wir nicht etwas Genaueres iiber die Entstehung der Varie-

taten und Arten in der freien Natur wissen.

Die Verfechter der Hybriditat sind, um ihre Ansicht

aufrecht zu erhalten, zu einer Annahme gezwungen, die bis

jetzt durch die kiinsthchen Bastardirungsversuche nicht be-

statigt wurde, Sie miissen annehmen, dass gewisse Pflanzen

einen Bastard bilden, der grossere Neigung hat, sich selbst

zu befruchten, als flurch die Stammarten befruchtet zu

werden. Es ist diess ein Umstand, der nicht nur mit den

Wid

der Es scheint
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nicht glaublich, dass die

geringere geschlechtliche Affinitat zu A
Verbindung A +

B habe
+ als Ausnahme unter den

Speciesbastarden
,

bei der Inzucht sich mit vollkommeiier
-xut;xuuarKeit lortpiianze, aber mit A und B bloss Verbind-
ungen bilde, welche, wie gewohnlich die Speciesbastarde,
geschwachte Geschlechtsorgane besitzen und zur Selbst-
befruchtung weniger fahig seien.

Eine hochst merkwiirdige Thatsache ist die, dass scbein-
bar die gleiche Mittelform bald als unzweifelbafter Bastard
bald als selbstandige und fruchtbare Form auftreten feann
So giebt Ev. Schultz an, er habe aus derBefruchtung von
Hieracium Pilosella mit H. Aur:
alt urn Bastarde erhalten, welche
Natur wachsenden

cula und mit H. prae-
von den in der freien

nicht verschieden seien. Diese
beiden Mittelformen kommen nach meinen Beobachtungen
an den emen Orten nur in wenig Exemplaren zwischen den
btammarten vor und lassen die hybride Abkunft nicht ver-
kennen, wahrend sie an andern Orten in grosser Menge und
vollkommen fruchtbar gefunden werden. Ein ahnliches zwei-
faches Vorkommen zeigen noch mehrere andere ......,,-
formen von Hieracien, wobei ich jedoch bemerke , dass
die hybride und die bestandige Form meist nicht vollkom-

dentisch sind, sondern etwas (bald mehr, bald weniger)

.

'"
' '

"^'- Auch in andern Gattungen eif>\
schemt die namliche Mittelform bald als Bastard bald als 1

Mittel

von einahder abweich

wischen
I

acaule und C. bulbosum, zwischen Primula acaulis
una 1-. officinalis, woriiber ich auf die Notizen am Sehlusse

I

/.

verweise. J

Kommt im wilden Zustande zwischen den Arten A und
Mittelform M und erhalt man durch

kiinstliche hybride Befruchtung von A mit B einen Bastard,
welcher derselben gleich zu sein scheint

24
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Erstwegeii rioch nicht auf wirkliche Identitat schliessen.

wenn der Bastard A + B nach einer Reihe von Generationen
in den Merkmalen bestandig geblieben ist und die voUkom-
mene Frucbtbarkeit von M erlangt hat, ist man zu der An-
nahme berechtigt, dass M moglicherweise durch Bastardirung
von A und B entstanden sei. Ich sage moglicherweise, denn
die Nothwendigkeit zu dieser Folgerung ist damit noch

gegeben. Die Mittelform M konnte auf end eine

Transmutation

(d

in A, M und B)
sich gebildet haben. Ergiebt es sich aber aus den Ver-
suchen, dass die Bastarde AB und BA schon von Anfang
an uniruchtbar sind oder nach eirier Reihe von Generationen
an Unfruchtbarkeit zu Grunde gehen, oder dass sie sich
einer Stammart nahern, so konnen wir mit grosser Sicher-
heit behaupten

, dass die Mittelform M nicht hybriden Ur-
sprungs ist. Leider giebt es keine derartige Versuchsreihe,

die Gartner'schen und andere Beobachtungen sich

istarde von Arten beziehen, zwischen denen in der
freien Natur keine constanten Mittelformen getroffen werden.

Wir haben also bis jetzt keine Gewissheit iiber die

Entstehung der constanten

indem

auf

Zwischenfor Mit Riicksicht

auf die Gesetze der Bastardbildung dilrfen wir ihren hybri-

, den Ursprung nicht behaupten. Wir sind aber auch nicht

4; im Stande
, ihre reine^ Abkunft absolut zu verbiirgen , ob-

gleich sie im Ganzen unendlich viel wahrscheinlicher ist. Die
Frage bleibt unentschieden, bis Bastardirungsversuche neues
Licht verbreiten; vielleicht kann sie vollstandig erst dan

n

gelost werden, wenn man Genaueres iiber die Modalitaten
weiss, wie die Arten entstanden sind.

Die grosse allgemeine Bedeutung der constanten Zwi-
schenformen liegt darin, dass sie iiberhaupt existiren. Sie

beweisen uns, dass die Arten miter einander und von den
Varietaten nicht absolut verschieden sinrl
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Die Bedeutung Zwischenformen
Oder constant sein, fur die Systematik im Speziellen
uarm, aass sie uns Jb mgerzeige iiber die Verwandtschaft der
Arten geben. Denn offenbar konnen wir es nicht fiir gleich-
giiltig ansehen, ob zwei Species durch Zwischenglieder ver-
bunden sind oder nicht, und ebenso wenig kann es gleich-
giiltig sein, wie diese Zwischenglieder beschaffen sind.

Wenn ich von der Bedeutung der Zwischenformen
spreche, so versteht es sich von selbst, dass ich nur wirk-
liche und nicht vermeintliche Zwischenformen meine.

trifft nicht selten auf die Angabe, eine Pflanze stehe
Man

Wiirdigung der Merkmale nicht

Mitte, obgleich

zu diesem Ausspruche be-

Mittelform zweier Arten muss gefordert

nahezu beschaffen ob

Ich ver-

3 Mitthe

rechtigt. Von ein(

werden, dass : sie

der hybriden Befruchtung beide

weise auf das, was ich oben in

vom 15. Dezember 1865 iiber die mittlere Bildung der
Bastarde gesagt habe.

In der bisherigen Systematik wurden die Zwischen-
formen bald als Bastarde, bald als Arten^ hald als Varie-
taten und bald gar nicht aufgefiihrt. Um die Frage zu ent-
scheiden, wie sie naturlicher Weise zu behandeln seien,

Zwischenformen unterscheiden

und

Die d

Ursprungs diirfen auch

eh hybrid
nur

ten Formen compariren. Jede andere Behandlungsart ist
als unlogisch und widernaturlich zu verwerfen. Es giebt
Systematiker

,
welche prinzipiell sie als Varietaten bei den

nachst verwandten Arten unterbringen wollen. Welcher
Zoolog wurde denn das Maulthier als Varietat des Pferdes
Oder des Esels einreihen mogen Und den Mulatten als
Varietat des Caucasiers oder des Negers?

24*

^^

4

f

1^ ^ ^M

I

\-

f

f

ii

i

i

•f

^>V^W

fli^i4'

X .



-.-. ^^-. - ,J -^ V- ^ i - ^^ "

•^.-*-» ^"-r-r £r ^.«^v^

fF

^.316

f Andere Systematiker woUen die Bastarde aus einer

slreng wissenschaftlichen Anordiiung ganz ausschliessen.

Diess lasst sich rechtfertigen , wenn die systematisclie Be-

arbeitung bloss den praktischen Zweck hat, die Mittel zur

Bestimmung der constanten Formen an die Hand zu geben.

Stellt sie sich aber die wissenschaftliche Aufgabe
,

'
die ver-

wandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Arten aufzufinden,

so diirfen die Angaben iil

und es sind die kiinstlichen

Bastardbildung fehlen

welche die Ex-

Garten ausfiihren, eben so sehr zu be-

riicksichtigen , wie diejenigen, welche Insekten

der freien Natur zu Stande gebracht werden, Wenn von

drei Arten A, B und C, mit denen kiinstliche Versuche an-

gestellt wurden, A und B sich nicht mit einander befruchten

lassen , wenn A und C einen ganzlich sterilen , B und C

einen ziemlich fruchtbaren Bastard geben , so sind diese

Thatsacben fiir die Affinitaten von A, B und C ebenso

wichtig und von den Monographen ebenso sehr zu beriick-

sichtigen, als die Kennzeichen, welche der aussern Form-

bildung entnommen sind.

Damit will ich nicht sagen, dass die Bastarde ausfuhr-

beschrieben werden

soUen. Diess wird von den Intentionen des Autors ab

hangen. Ihre dder Nichtexistenz mit den haupt-

Ansraben iiber die Modalitaten der-
t

selben darf aber jedenfalls nicht mit Stillschweigen iiber-

gangen werden. ^

Was ferner die constanten Zwischenformen be-

trifft, so ist deren Ausschliessung wohl niemals prinzipiell

gefordert wenn dieselben auch zwischen nah ver-

wandten Arten zuweilen ignorirt werden. Sie erscheinen

Weise

Varietaten, bald

dieneu sie auch dazu , um zwei Arten mit einander zu ver-
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T

einigen. Keine dieser Behandlungsweisen kann als logisch

und der Natur entsprecliend gebilligt werden.

Wenn man die constanten Zwischenformen als Bastarde
L n

auffiihrt, so ist damit ilir systematisches Verhaltniss ztt den

Hauptarten zwar richtig angegeben. ' Allein damit wird Zu-

gleich eine bestimmte Angabe iiber ihren Ursprung gemacht,

die sehr wahrscheinlich unrichtig ist.
'

Stellt man die Zwischenformen als Varietaten zu den

Hauptarten, so macht man damit unrichtige Voraussetzungen

iiber ihre verwandtschaftlichen Beziehungen. EinigeBeispiele

werden diess deutlich zeigen. Zwischen A und B gebe es
\ w

\

eine Mittelform M, welche die Merkmale V2 A + V« B ver-

gt Sie ist ebenso nahe mit A als mit ,B verwandt. *

Ordnen wir b

sagen wir damit, dass sie viel tiaher der einen Art stehe

als der andern. — Zwischen den Arten A und B gebe es

ferner zwei Zwischenformen: '

N mit den Merkmalen 'js A + Vs B und 7+ *

mit den Merkmalen ^/sA 4- ^/s B.

In diesem Falle diirften viele Systematiker nicht an-

stehen, N als Yarietat zu A, und als Varietat zu B zu

Ziehen, und damit zwei Arten zu schaffen, deren Varietaten

nicht weiter von einander abstehen, als dieselben von ihren

Hauptformen entfernt sind. Zwischen A und B bestehen

endlich 5. Zwischenformen/ welche mit den Hauptarten die

Reihe ergeben:

A, s/eA+VeB, ^'sA+^/eB, ^/eA+^/eB, ^/eA+^/eB, VeA+^/eB, B.

Die Trennung der Zwischenformen in zwei Gruppen,

welche man den beiden Hauptarten A und B zutheilt, wird

hier noch unnatiirlicher , weil man eine fast continuirliche

Formenreihe zerreisst.
'

Man wird vielleicht einwenden , dass in Wirklichkeit

die Formen nicht genau in der Weise auftreten, wie'ich es

1
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aiigegeben habe, und dass ihre Unterbringung als Varietaten

durcb praktische Riicksicbten geboten werde. Was den

lere ich, dass die dreierstern Einwurf betrifft, so erwie

Weise

Hieracium vorkommen, icb

ungen verweise. Mit Rucksicht auf den zweiten Einwurf

nicht was zur nd

^-

^

sichern Bestimmung praktisch, sondern was der richtige

Ausdruck fur die vorhandenen Thatsachen sei. Freilich

diirfte sich schliesslich iiberzeugend herausstellen, dass das

Natiirlichste aucb das praktisch Zweckmassigste sei.

Warden die Zwischenformen als Arten in gleicher

Reihe neben den Hauptarten aufgezahlt, so coordinirt man
ungleichwerthige Dinge. Wenn M die Mittelform zwischen

^

A und B ist, so kann sie als constante Form zwar denselben

als ebenbiirtig angesehen werden, aber init Riicksicht auf die

Arten hat sie offenbar einen

1 Werth, Eine Gattung wird z. B. durch 6 Haupt-

gebildet A, B, C, D, E und F. Zwischen A einerseits

tmd jeder der iibrige anderseits bestehen Mittel
r I-

formen mit den Merkmalen 1

+ V«D, 1 + V2E,

+ V2B, 1 + V»C,

+ V2F; ferner giebt es

Mittelfor

+ V2 C,

id C, D
+ V2E:

alle iibrigen noch denkbaren Zwischenformen mangeln. Be-

bandelt man die 8 Mittelformen
r

\

Arten neben den 6 Hauptarten, so wird der Schwerpunkt

der Gattung verschoben; er wird unnatiirlicher Weise gegen
A und B bin geriickt, Ueberdem fiibrt man neben den
Hauptarten, von denen jede morphologisch etwas Neues und
Eigenthiimliches ist, in gleicher Linie noch solche auf, welche
nichts Neues und Eigenthiimliches darbieten, weil ihre Merk-
male immer diejenigen zweier Hauptarten vereinigen.

Die Anwesenheit von Zwischenformen, namentUch wenn

I t
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dieselben eine Reihe fast unmerklicher Uebergang dar-

stellen, kann die geben, urn zwei Arten in

eiue einzige zu versclimelzen. Diess

Knoten zerhauen, statt ihn zu losen.

den gbrdiscben

Gattungen,

wo ein solches coiisequentes Vereinigen zu ganz monstrosen,

mit unserer gegenwartigen Vorstellung iiber spezifische Ver-

schiedenheit im grossteri Widerspruche stehenden Arten

fiihren wiirde. Wir miissten zum Beispiel Hieracium albi-

dum, H. prenanthoides, H. vulgatum, H. murorum

und H. villosum nebst andern in eine einzige Species zu-

sammenschraieden.

Nachdem ich gezeigt habe, wie die Zwischenformen

nicht behandelt werden diirfen, ist es nun leicht zu sagen,

in welcher Weise sie zu behandeln sind. Denn es bleibt

sind.nur das Eine iibrig, sie als das zu geben, was sie

iiamlich als Zwischenarten. Sie diirfen nicht die laufende

Nummer der Arten erhalten und miissen ausdriicklich als

Zwiscbenglieder zwischen den bestimmt genannten zwei

Hauptspecies cliarakterisirt werden; sie sollen^ wie die Ba-

starde, vorzugsweise zur Erlauterung der Verwandtschaft

der wirklichen Species dienen.

Eine wichtige Frage

arten von den Zwischenformen, mogen

constant sein. Sind sie bestandig, sc

ist die Abgrenzung der Haupt-

diese hybrid oder

len sie doch eben-

Hauntarten iiber.
falls durch hybride Mittelglieder in die Hauptarten

An die letztern schliesst sich daher immer eine ununter-

brochene Reihe von Formen an, so dass, wenn nicht ein

bestimmter Anhaltspunkt gefunden wird, es dem subjectiven

Takt, der in der systematischen Botanik schon so viel auf

seinen Schultern und auf seinem Gewissen hat ,
iiberlassen

bleiht. wie weit fir (\\p. Haimtart ausdehnen und wo er ihre

i t

^h

Grenze ziehen wolle. In der That sehen wir
3

dass die

Autoren in dieser Beziehung sehr ungleicher Meinung sind,

dass sie aber fast insgesammt die Grenzen zu weit
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ausSehnen. Wenn und ihre
Mittelart sind, so werden gewohnlich zu A noch Bastarde

wodurch

werden.

M und zu B noch solche von B mitM
Formenkreise von A und sehr erweitert

sicH dariiber G
wo eine Hauptart abgegrenzt werden soil ; man hat sie nur
auf denjenigen Standorten zu untersuchen, wo die
Zwischenformen mangeln. Es giebt sehr
stische _ .^,

den Zwischenformen

charakteri-

da wo sie mit

vorkommt, sehr variabel
schemt, weil die Bastarde mit ihren zuruckkehrenden Formen
sich an sie anschliessen

, wahrend sie anderwarts ziemlich
einformig auftritt.

Die eben ausgesprochenfe Kegel halte ich theoretisch
und praktisch nicht allein fiir die wichtigste, sondern sogar
fiir die allein massgebende, wenn es sich urn die Abgrenz-
ung der Arten vielformiger und durch Zwischenformen ver-
ickelter Gattun handelt. Gegend wo C

lustre), G. (b

oleraceum), C

Bastarde C. (oleraceum + pa-

+ oleraceum), C. (acaule +
(oleraceum + rivulare)

kommt, ist esganz unmoglich anzugeben, wo C. oleraceum
aufhort. In einer Gegend, wo Cirsium acaule, C bul-
bosum und die Zwischenformen wachsen, kann man weder
C acaule noch C. bulbosum bestimmt abgrenzen. Das
Namhche gilt fur C. acaule und C. rivulare, da wo sie
zugleich mit den Uebergangsformen auftreten. Man
diese Arten in Gegenden beobachten und ihrp

muss

Variabil
ohne die Zwischenformen, am besten

sie allein vorkommen.

Als Beispiel will ich das Verhalten
noch

von Cirsium

Fahigkeit zu caulesciren und hat daun hab

Dasselbe besitzt die

\

#
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Aehnlichkeit mit C d Mittelform zwisclien C.

acaule und C. bulbosum). Man erhalt audi oft grossere

Formen von C. acaule caulescens unrichtiger Weise als

C. medium und kleinere Exemplare von C. medium als

C. acaule caulescens bestimmt. Diese Verwechslungen
kann man nur dann Vermeiden, w'enn man C: acaule in

Gegenden, wo es allein wachst, studirt hat. In Cherbourg,
in dessen Flora C. bulbosum ganzlich mangelt, fand ich

die stengelnde Form von C. acaule fusshoch mit oberwarts

blattlosem Stengel. Aber diese Pflanze, obgleich habituell

dem C. medium ahnlich und von demselben kaum durch

bestimmt zu iormulirende Kennzeichen zu unterscheiden,
7

hat Blatter und Kopfe von C. acaule und kann, einmal

zwar weniger Ge-

erkannt, gar nicht mehr mit C- medium ve:

Was die Namengebung der Zwischen

lege ich darauf, als auf eine Formsache,

wicht. Doch ware es wiinschbar, wenn ein gleichmassiges

Verfahren angenommen wiirde. Dabei diirfte es sich wohl

als naturgemass und zweckmassig erweisen, w^nn man die

hybriden und die constanten Zwischenformen ungleich be-

handelte. Die unzweifelhaften Bastarde sind durch die Ver-

einigung der Namen ihrer Eltern zu bezeichnen. Man hat
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1) Mit Cirsium bulbosum ist mir selber friiher ein Irrthum

begegnet, da mir die aus dem Vorkomflien abzuleitende Kegel noch

nicht bewusst war. Ich habe eine astige hohe Pflanze als C. bul-

bosum var. ramosum aufgefuhrt (Koch Syn. Ed. sec p. 992).

Diese Varietat wachst bei Zurich, wo +

riickkehrenden
+

Da
ich ahnliche astige Pflanzen mit kleinbeblatterten Zweigen nirgends

finden konnte, wo C. bulbosum allein wachst, so muss ich sie

nun als Formen betrachteii, die von einem der beiden genannten
Bastarde herstammen und die letzte Stufe der Riickkehr zur Haupt-

art darstellen.
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dagegen eingewendet, die zusammengesetzten Namen seien

zu lang und unbequem, sie seien allzu unbestimmt und man

konne sich nichts dabei denken, Es diirfte schwer halten,

solche Ausspriiche plausibel zu machen. Meiner Ansicht

nach ist das AUerbezeiclmendste fiir einen Organismus seine
^

Abstammung. Die besten Namen fiir Maulthier mid Maulesel

sind obne Zweifel Eselpferd und Pferdesel. Wenn wir uns

mit den systematischen Merkmalen des Maulthiers beschaf-

tigen, so miissen wir vor Allem uns vergegenwartigen^ dass

es der Bastard vom Esel und Pferd ist. Damit ist seine

ganze Natur ausgedriickt. Wenn wir sagen b

spurium Koch, Digitalis purpurascens Roth, Cirsium

hybridum Koch, so miissen wir, um das Wesen dieser

Pflanzen kenntlicb zu machen , hinzufiigen : Bastard von

Verbascum Thapsus und V. Lychnitis, Bastard voti

Digitalis purpurea und D. grandiflora. Bastard von
F

Cirsium palustre und C. oleraceum,

Es ware also einfacher, sie gleich von Anfang an als

diese Bastarde zu bezeichnen. AUerdings darf man , wenn

man mit strenger Kritik verfahren will, niclit etwa sagen Ver-

bascum Thapso-Lychnitis oder V. Lychniti-Thapsus;

denn diese Namen setzen schon voraus, dass man den Vater

und die Mutter kenne, was bei den wildwachsenden Bastarden

nie der Fall ist. Man muss also entweder die Benennung

Verbascum hybridum e V, Lychnitide et V. Thapso
brauchen oder einfach Verbascum (Lychnitis + Thapsus),

+ ^

Verbascum (Lychnitis et Thapsus), wobei empfohlen

werden diirfte, die beiden Arten nach der alphabetischen

Ordnung sich folgen zu lassen.

Es ist eine ungliickliche Manie, den Bastarden neue einfache

Namen zu geben, welche gar keinen Vorthoil gewahren und
Wissen

elbst r

oder nob

\
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erscheinen, wenn sie bedenken, wie

lassigte ocler iibe

bisher

seh zwischen nah verr

wandten in der Natur vor-

ebenfalls

Was die constanten Zwischenforinen

dieselben einfache Namen erhalten, da deren hybrider Ur-

sprung nicht erwiesen und iiberhaupt unwahrscheinlich ist.

Eine solche ungleiche Benennung von hybriden und con-

stanten Zwisehenformen ist nicht nur prinzipiell geboten^

sondern auch von praktischem Vortheil, da sie allein sclion

dazu zwingt, dieselben mit Rucksicht auf ihr Vorkommen,

ihre Fruchtbarkeit und ihr Verhalten in den aufeinander

folgenden zu priifen.

Zum Schlusse mache ich noch die iibrigens selbstver-

standliche Bemerkung, dass die Erkenntniss, ob eine Pflanze

eine Zwischenform sei oder nicht, und besonders die Bestim-

muDg ob sie hybrid oder constant sei, und in welcher Weise

sie den allmahlichen oder unterbrochenenUebergang zwischen

den beiden Hauptarten vermittle, bloss durch genaues Studium

auf dem Standort selbst moghch ist. Da nur die richtige

Erfassung der Zwisehenformen eine richtige Abgrenzung der

Arten erlaubt, so isl fiir die naturgemasse Behandlung aller

formenreichen Gattungen die Autopsie der Vorkommensver-

haltnisse erstes uiid dringendstes Erforderniss. Fiir die

aga, Gentiana, Primula,einheimischen Gattungen S ax i fr ag a

,

Verbascum, Cirsium, Hieracium, S

nur die wichtigsten' zu nennen , befahigt das reichste ge-

trocknete Material und eine voUstandige Sammlung von

lebenden Gartenexemplaren bloss zu einer tiiagnostischen

Bearbeitung d. h. zu einer subjectiven Gliederung in Formen,

die man in der Beschreibung wieder erkennt und nach

welcher jeder die Pflanzen seines Herbarium's benennen kann.

Strebt der Monograph eine naturgemasse Bearbeitung an,

aufhoren Herbar zu sem: er
)
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sich ein entscheidendes Urtheil iiber die Bedeutung
,

' die

Verwandtschaft uud die Abgrenzung der Formen nur er-

lauben , wenu er ihr gegenseitiges Verhalten in der Natur,

ihre Verbreitung und ihre VergeseTlscbaftung genau kennt.

Denn die getrockneten Sammlungen werden ihm drei wich-

tige Thatsachen immer verbergen: die rabmliche Vertheilung

iiber die Standorte, das numerische Verhaltniss der Indi-

viduen und das Vorhandensein oder den Mangel von un-
*y

£L'

^
Ueb

t
i

Was

in einer betrifft Wesentlichen

i.
-

i

^-

7

V^

\ r

I

i
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durch den Kampf um das Dasein geregelt, und insofern

kann sie uns keinen Aufschluss iiber die systematische Ver-

wandtschaft geben. Ihre Kemitniss ist aber fur die Zwischen-

formen unumganglich nothig, weil die Hybriditat das gleich-

zeitige Vorkommen der beiden Stammformen verlaiigt, und

^1 weil, wie die Erfahrung zeigt, auch die constanten Mittel-

formen sich an den Verbreitungsbezirk , wenn auch niclit

streng an die Standorte der Hauptformen halten.

Die Individuenzahl , in der eine Pflanze auftritt, wird

zwar ebenfalls durch den Erfolg bestimmt, mit dem dieselbe

den Kampf um die Existenz gegen alle andern Gewachse

besteht. Das numerische Verhaltniss verwandter Formen

ist aber auch fiir die systematische Bedeutung derselben

von Wichtigkeit. Die wirklichen Bastarde sind mit Riick-

sicht auf ihre Gesammtvertretung gegeniiber ihren beiden

Stammarten immer in verschwindend kleiner Menge vor-

handen. Die constanten Zwischenformen treten, wie es die

Erfahrung zeigt, gleichfalls sehr zuriick, wenn wir sie mit

^

r

N
r

\
V indem erhalb Ver-

>y

}

I

it

den Hauptarten vergleichen,

breitungsbezirkes auf vie! weniger Localitaten und hier in

viel geringerer Anzahl getroffen werden. In den Samm-

lungen verhalt es sich umgekehrt, da die seltenen Pflanzen

in grosserer Menge getrocknet und an die Correspondenten
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verschickt werden. Herbariu

iiber dieses wichtige Verhaltniss getauscht,

nicht ganz seltene Ersclieinung

,

und

dass Monog

Gebote und

in der Natur mangelte , neben den Hauptarten einzelne

Zwischenarten als gleichberechtigt und selbst mit der Be-

merkung „haufig" oder „copiose" aufgefiihrt werden, ob-

gleich ihre Individuenzahl nicht den millionsten Theil der-

jenigen einer Hauptart ausmacbt.

Was das Fehlen von un-

merklichen Uebergangen betrifft, so kann diess schlechterdings

bless durcb eigene Beobacbtung auf den Standorten ermittelt

werden. Oft scheinen die getrockneten Exemplare die stufen-

Zwischenformen zwischen zwei Arten anzudeuten;weisen
Grupp

Viel haufiger
die Autopsie zeigt aber, .dass zwischen zwei

Formen ein unausgefiillter Hiatus besteht.

geschieht es, dass man auf den Standorten den allmahlichen

Uebergang von der einen Form in die audere constatiren

kann obgleich in den Sammlungen keine Spur davon ent-

halten ist. Diese Erfahrung kann man besonders mit sehr

nahe verwandten Arten oder Unterarten machen, weil sie der

Sammler als nicht bestimmbar und etiquettirbar verwirft.

Die Autopsie in der Natur ist aber in alien Fallen desswegen

nothwendig, weil es sich oft um Merkmale handelt, die an

der fjetrockneten Pflanze nicht mehr in die fallen,

Gesammthab

jeder fiir den

Ueber ein andere s Or, hat

mit einer geringern Zahl Ueb

Der Eine wird

ufen befriedigt

,

wahrend die Gewissenhaftigkeit eines Andern sich noch

Zwischenstufen dazu auf dem Standort zusammeiisucht.

1 ^

^ i

i

1

(Y

L Y

t

1

if

\

i

I

I
•M

%

; \

t

f

1 ;



, ^ J - ' r ^
,

1 ^ n^

r- BJ _% ^

I

/

326

1^

/''

^

t

1

Oj
..%-

7

if

I

i^-

r

' ^
V

\r

»^

/ /,;4/

^

i-

i^

) -

/

1

I

- \

1

.-4 / "".i

<

M

Aufzahlung einiger Zwischenformen

In Mi habe ich im Allge-

meinen die Regeln erortert, denen die Zwischenformen unter-

worfen sind. Ich fuge hier noch einige spezielle Beispiele

bei,

ich einigermassen

und iiber deren

Auskunft kann. Doch ist

zu bemerken, dass die zahlreichsten lind weitaus am sorg-

faltigsten untersuchten Beispiele, der Gattung Hieracium

angehorend, fiir die folgenden Mittheilungen aufbehalten

bleiben.

Geum urbanum Lin. und G. rivale Lin. Das als

^P besondere Art unterschiedene G. intermedium Ehrh. ist

hybrid und muss G. + urbanum) heissen. Seine

Individuenzahl verhalt sich auf den Standorten, wo es iiber-

haupt vorkommt, wie 1 zu mehreren Tausenden.

Saxifrag
I

Mittelform ko

mutata Lin. und S. aizoides Lin. Die

stellenweise in einschaft mit den

in selir

-r

beiden Hauptarten und im Vergleich mit diesen in

geringer Individuenzahl vor. Sie ist hybrid und als S.

(aizoides + mutata) zu bezeichnen, vou Girtanner S.

mutato-aizoides genannt. Dieser Bastard zeigt uns iibri-
r

gens deutlich, dass die jetzigen Sectionen der Gattung Saxi-

fraga nicht natiirUch sind. Man stellt die beiden eben

genannten Arten in zwei verschiedene Sectionen, obgleich

sie unter einander grossere Verwandtschaft haben als mit

den Arten ihrer Sectionen.

lula salicina Lin. und J. Vaillantii Vill. DieJ

Mi kommt

ausserst sparlich zwischen den Stamm

bvbrid: J. Chirta + Vaillantii).

vor und ist

Senecio incanus Lin. und S, uniflorus All. In

\
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h

den Alpen von Zermatt sammelte ich schon im Jahr 1839

die Mittelform, welche die beiden Hauptarten durch allmah-

liche Uebergange verbindet und nannte sie damals S. oli-

go^epiralus (in lit.). Ich bin jetzt nicht sicher, ob die-

selbe hybrid oder constant ist, da ich friiher nicht so genau «

auf die Vorkommensverhaltnisse achtete. Diese' Uebergangs-

form scheint mir aber desshalb einer Erwahnung werth, da

sie eine merkwUrdige Analogic bildet zu

formen der Gattungen Cirsium und Hieraciuni. Bei

Hieracium Pilosella ist der Schaft einkopfig und un-

mittelbar am Grunde verzweigt (wenn iiberhaupt Verzweigung

gewissen Mittel-

gla-

Senecio uniflorus tragt

welcher

statt findet); die verwandten Arten H. Auricula, H.

ciale, H. praealtum, H. cymosum, H. pratense, H.

aurantiacum haben ihre kleinen Kopfchen am Ende des

Schaftes mehr oder weniger gehauft. Die Zwischenformen

zwischen H. Pilosella und den eben genannten Arten zeigen

alle einen gabelig verzweigten Schaft mit langgestielten

Kopfchen von mittlerer Grosse. —

ein grosses Bliithenkopfchen am Ende des Stengels

meistens unverzweigt ist, zuweilen jedoch am Grunde einen

Ast von fast gleicher Hohe und ebenfalls mit einem grossen

eudstandigen Bliithenkopfchen treibt. Bei S. incanus sind

die kleinen zahlreichen Kopfchen am Ende des Stengels ge-

hauft. Bei der Uebergangsform S. oligocephalus beginnt

die Verzweigung des Stengels unter
, oder wenig liber der

Mitte- er tragt 2— 5 langgestielte Kopfchen von mittlerer

Aehnhche Verhaltnisse wiederholen sich bei den

Cirsium acaule und C. rivulare,

C, acaule und C. heterophyllum, C. acaule und C.

oleraceum, und andern.

Achillea nana Lin. und A moschata Wulfen. Die

Mittelform kommt sehr sparhch unter den Stammarten vor;

ich fand sie friiher im Oberwallis und auf dem Bernina im

Oberengadin und hielt sie fiir hybrid: A. (m oschata + nana).

Grosse. —
Zwischenformen von
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Unter dem Namen A. hybrid a Gaudin gehen zwei Pflanzen

:

die eben genannte Mittelform und eine halbkahle Varietal

der A. nana.

Wulfen atrata Lin. Die

Mittelform beobachtete langerer Zeit sehr sparlich

unter den Stammeltern auf dem St. Gotthard und

'/

I 1

^..

r{

i t

\

i

i

k I

fiir einen Bastard; A.

gehort hieher A. mosi

+
hata ^

A, atrata Lin. und A. macrophylla Lin.

Vielleicht

Prodr.

lie Mittel-

form, welche als A. Thomasiana Hall fil. bekannt ist.

kommt im Oberwallis sparlich unter den Eltern vor, von

denen sie ohne Zweifel abstammt: A. (atrata + macro-

phylla). In DC, Prodrom. ist die Vermuthung aus-

ich

gesprochen, es mochte A. Thomasiana ein Bastard von

A. Clavennae und A. atrata sein. Die Exemplare, die

ich kenne, haben nichts von A. Clavennae an sich, und

diese Art kommt im Verbreitungsbezirke von A. Thoma-

siana gar nicht vor.

Achillea moschata Wulfen und A. macrophylla

Lin. Die Mittelform, die

Wallis ausserst sparlich unter den Stammarten fand, gleicht

der vorhergehenden im Habitus sehr und geht ebenfalls als

A. Thomasiana Hall. fil. Sie ist zweifellos ein Bastard:

A. (macrophylla + moschata).

Cirsium (lanceolatum + palustre). Ein einziges

Exemplar unter vielen tausend Individuen beider Stammarten

auenen Waldern

Cirsium (acaule + lanceolatum). Ein Exemplar

unter vielen Tausenden der Stammeltern bei Schaffhausen.

Cirs

Exemplar

(bulbosum + >)• Einige wenige

beiden Stammarten bei Ziirich und bei Miinchen

die die ich als C. b

Koch Synops. Edit II pag. 997 aufgefuhrt habe. Haufiger

i
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sind die Formen, dem urspriinglichen

Eine

bulbosum sich bewegen undalle Uebergai

^arietat, die sich dieser Art bloss durch

Kopfe und langern Bliithenstiele nahert, und die vielleicht
F

aus der Befruchtung des Bastards durch * C. bulbosum
(weniger wahrscheinlich aus der SeJbstbefruchtung des ur-

spriinglichen Bastards) hervorgegangen ist, nannte ich irriger

Weise C. bulboso-palustre? (1. c. p. 997). Pflanzen, die

sehr nahe zu C. bulbosum zuriickgegangen sind, habe ich
Ti

als C, palustri-bulbosum B recedens (L c. p. 997)

aufgefiihrt. Der vorliegende Bastard ist also jedenfalls

in den weiblichen Organen fruchtbar durch

bulbosum befruchten. Alle Formen desselben bring

Samen heryor. Ueberg zu C
man

C (pal + E wenige

Exemplare der urspriinglichen hybriden Form unter vielen

A%iTausenden der Stammeltern im Jura (Vallee de Joux), bei

.Einsiedeln und im Sihlthal, Miinchen. Etwas haufiger

sind die Varietaten, welche sich C. rivulare nahern. Der

urspriingliche Bastard, der die Mitte zwischen den beiden

Stammarten halt, wurde von mir friiher als C. palustri-

rivulare (1. c. 998), die Varietat, die in den Bliitlienkopfen

sehr ahnlich dem C. rivulare ist, aber stark herablaufende

Blatter hat, als C
G

%

ikgehenden Exempl

tind die stark zu

Is C. palustri-

rivulare B recedens bezeichnet. Exemplare, die sich

dem C. palustre nahern, mangehi zwar nicht, sind aber
ausserst selten. - Der Bastard befruchtet sich also mit
^^^^^^ Stammarten. Ob er zu C. palustre eine geringere
sexuelle Affinitat habe, oder ob die Seltenheit der zu dieser

riickkehrenden Exemplare in der zweijahrigen DauerArt

C
^

bleibt zweifelhaft.
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AUe Formen des Bastards tragen voUkommen entwickelte

Samen.

Cirsium (Erisithales + palustre). Von diesem

Bastard bildete sich ein Exemplar in der Alpenanlage des

botanischen Gartens in Ziirich, und zwar unmittelbar neben
und in einiger Entfernung von C

so keinen

von dem erstern erzeugt worden und der Bastard somit als

C. palustri-Erisithales in Anspruch zu nehmen (1. c,

p. 990). Es ist diess, ausser dem folgenden, der einzige

Cirsienbastard , unter dessen Eltern ich den Vater und die

Mutter bezeichnen kann.

Cirsium Erisitbalei

Von diesem abgeleiteten

+ (oleraceum + palustre).

ar

gleicben 0.

;eleiteten Bastard entstand ebenf

gleichzeitig mit dem vorhergehenden und

em

am
aus C. th

+ palustre). Die namlichen raumlichen

chen auch hier fiir die Annahme, dass C
Mutter, C. (oleraceum + palustre) de

also die hybride Pflanze ein C. (olerace

C, (oleraceum

Erisithales ist.

+ palustre)

+ Wo
arten in Menge beisammen wacbsen, da kommen in der

Regel hybride Formen_vor. Der urspriingliche Bastard ist

seltener; haufiger sind die mehr oder weniger zu C. olera-
ceum zuriickkehrenden Pflauzen. Eine dem C. palustre
sich nahernde Varietat babe ich uoch nicht gesehen.

habe diese

Exemplar gesehen

Cirsium Chailleti Koch (

Pflanze, von der ich nur ein

friiher als Bastard von C. palustre und C
gesehen, zwischen denen

r

steht.

ich erst spater

hybrid yfe

ssermassen in der Mitte

s^Vorkommeu
, von dem

i, verbietet
" die Annahme einer

1 lebenden Pflanzen ge-

1

, -^

vN..
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1

« Untersuchungen miissen entscheiden , ob diese Art

wirklich als Zwisclienform zwischen den zu be

trachten sei.

Cirsiu + oleraceum) Exe

der urspriinglicheii Bastardfoim und ein Exemplar der zu

C. arvense zuriickkehrenden Form unter vielen tausend

Pflanzen der Stammeltern in abgehauenen Waldern bei

Zurich.

Cirsium acaule und C, bulbosum. Ueber die Be-

deutung der Zwischenformen, welche alle Uebergangsstufen

zwischen den beiden Arten darstellen, bin ich wieder zweifel-

haft- Zuerst hatte ich sie fiir nicht hybrid (Cirsien der

Schweiz 1840), dann fiir hybrid gehalten (Koch Synops.

Ed. sec. 1845). Es verhalt sich damit wie mit mehreren

Hieracien-Zwischenformen. Auf einigen Standorten treten

sie so auf, dass man' sie fiir Bastarde ansehen muss, auf

andern dagegen SO5 dass sie als constante Form erscheinen.

Es ist sicher, dass die genaue Mittelform

Meng

vollkommenen Samen reift, Doch ist diess noch nicht ent-

scheidend, da auch andere Cirsien-Bastarde fruchtbar sind.

Wir haben zwei Auswege. Entweder sind alle Zwischen-

formen der genannten Arten hybriden Ursprungs, haben aber

stellenweise eine den reinen Formen ahnliche Constanz er-

langt. Oder sie sind auf verschiedene Weise entstanden, am

emen Ort Bastardirung der am andern

durch Transmutation vielleicht zur Zeit als die Hauptarten
t

sich bildeten^).

XI

2) Fr. Schultz, welcherfriiher Cirsium medium alsBastard

betrachtet hatte (Flora der Pfalz 1846), halt ihn neuerdings fiir nicht

hybrid, da er die Pflanze an mehreren Orten nur mit G. acaule

und nicht mit C. bulbosum gefunden habe (Phytostatik der Pfalz

1863). Ein solches Yorkommen habe ich ebenfalls beobachtetj doch

^
^

-. ^1 ^
J

"
w^""*' oi
u

4 %

%. ^ .-

a

-^ ?

^
J

f*^

J V

. 1;

^ - !*

i

I

i

<

;

^
iJ.Tl



v. '* " ^7=-^ -
=

r n' -"
1 -.-V, ' ' .', - '- -^

|--^- ' ^J-*»--_ —» j.^ r 4

r

fc-F W^^

\

-^^

332

%t«4,
-..,%

\

L

C-

Cirsium acaule und C. rivulare. Die Bedeutung
der Mittelform scheint mir ganz die gleiche zu sein wie in
dem vorhergehenden Beispiel. Ich habe sie zuerst ebenfalls
fiirnicht hybrid gehalten und C. Heerianum genannt (Cirs.
d. Schweiz), nachher fur hybrid (Koch Synops. Edit, sec.).*

Waatl

r~
-\

I

i.

t
r

V
«

Jura, wo ich sie theils mit beiden Hauptarten
, theils nur

C

t'-

^ill5lit-^.«rch unmerkli
i als in C. rivulare tib

Samen.

Cirsium acaule und C heterophyllum.
wischen diesen

Mittel

• . ^ V, . ... "" ^'^''^ ^" ^' alpestre Nag.)
1st offenbar den beiden vorhergehenden analog. Sie ist die
seltensteund auf dem einzigen Standort, wo ich sie gefunden
habe, ohne Zweifel hybriden Ursprungs. Die Uebergange
(zuriickkehrenden Formen) ^

diejenigen zu C. heterop

zu C. acaule sind vorhanden,

bei

mangdn noch. Die
im siidlichen Tyrol, nach

daselbst gefundenen Exempl

1

L

ist es selten und nach meiner Erfahrung findet sich C. medium
nur dann mit C. acaule oder mit C. bulbosum allein auf einem
Standorte wenn in der gleichen Gegend auch die andere Hauptart
wachst. Man muss ubrigens

, wie ich weiter oben ausgefuhrt habemit der Unterscheidung von C. medium und C. acaule caulesc-ens sehr vorsichtig sein. Ich weiss nicht, ob Fr. Schultz dar-
auf hmreichend geachtet hat, da die besten Kenner sich+s 1,,. a I. u • 1. .

tenner sich leicht
tauschen. So habe ich em unzweifelhaftes Exemplar von C acaulcaulescens aus der Pfak, das mir von C. H. Schultz^Bip als
C. Zizianum Koch (= C. medium All.) mitgetheilt wurde Soliegen im Herbarium boicum der Miinchner Akademie zwei in Oberst'dorf im Allgau gesammelte, von Sendtner als Cirsium acaulirivulare das eine, das andere als C. rivulari-ao««l« i. . x
Pflanrftn in ri*,««^ - i- • i-x j ,

^^^ri acaule bestimmte

It!.!'
"" ''^ ^^"^*'' ^""^^'^ ^^' C. acaule caulescenterkenne.

\

/
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C. bulbosum und C Mittelfo

<3er ich bei Miinchen unter Tausenden von Exemplaren der

beiden Hauptarten nur zwei Pflatizen bis jetzt gefunden babe,

und die auch von andern hiesigen Botanikern nicht gefunden

wurde, ist bier sicber bybrid. Wurttemberg
sie in Menge vorzukommen scheint, und Uebergange zu C.

bulbosum und C. rivulare bildet, als constante Form
auftritt, weiss ich nicht.

+
sparb'ch unter den Stammarten. Im letzten Sommer fand

ich in den Alpen um Hinterrhein (Ct. Graubiindten), welche

ich drei Wochen lang durchstreifte , bloss an zwei Stellen,

an der einen 3, an der andern 4 Exemplare. Es giebt

zuriickkehrende Formen sowohl zu C. spinosissimum als

h

Ci rsium + Dieser Bastard

kommt fast iiberall vor, wo die beiden Stammarten in Menge
beisammen wachsen, doch immer in verhaltnissmassig spar-

licher Individuenzahl. Durch Befruchtung mit den beiden

Stammeltern werden alle Uebergange zu denselben gebildet.

Der urspriingliche Bastard" sowie diese zuriickkehrenden
I

Formen bringen voUkommene Samen hervor. C. oleraceo-
bulbosum Nag. in Koch Syn. Ed. sec. p. 1008 ist der

leraceum 1. c. p.

dem C. bulbosum

urspriingliche Bastard. C. bulb

1007 ist eine Varietat, die sich

nahert.
^

C. (oleraceum + rivulare). Dieser Bastard verhalt

sich ganz wie der vorliergeheiide, nur dass er etwas weniger
sparlich auftritt.

C. (acaule H- oleraceum). Das Verhalten ist das

namliche wie das von C.

C. fmediiiTn

+
(medium -f oleraceum). Ich habe nur zwei

Exempjare gefunden, die sicher diesen Ursprung haben und

genau m C. (acaule +

1

V

\
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r

f
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ceum) und C. (bulbosum ,+ oleraceum). Wenn C.
medium ein Bastard ist, so ware die Pflanze ihrer Ab-
stammung nach als C. [(acaule + bulbosum) + oleraceum.]
zu bezeichnen. Man konnte auch den Urspruug aus C.
(acaule + oleraceum) und C. (bulbosum + oleraceum)
vermutben, da alle diese Bastarde fruchtbar sind. Indess

C. +
wahrscheinlichere

lichen Standort

lichen

C. ac

gefunden babe. Mit dem frag-

1 kamen zugleich vor, auf der einen Localitat:

C. bulbosum, C. medium, C. oleraceum
und C. (bulbosum + oleraceum), auf der andern Loca-
litat nur C. medium, C. bulbosum und C. oleraceum.

C. (Heerianum + oleraceum"). Von diesem Bastard,
der das Analogon zu dem vorhergehenden bildet, und genau
die "
(oleraceum + rivulare) halt, babe ich

Mitte zwischen' C. (acaule + oleraceum) und C.

Heerianum, C. acaule und C

em einziges

Joux gefunden, zugleich mit C.

, die sich in

nachster Nahe befanden. Abstammun wenn C.

+ rivulare) +
C

Cirsiura (heterophyllum + oleraceum). Einige
wenige Exemplare des ursprunglichen Bastards (C. oleraceo-
heterophyllum Nag. in Koch Syn. Ed. sec. p. 1009.) unter
vielen Tausenden der Stamraarten Wies bei

Klosters im Prattigau. C. heterophyllo-oleraceum Nag.
I c. p. 1010 ist cine Varietat, die sich etwas dem C. he-
terophyllum nahert.

Rhododendron ferrugineum Lin. und Rh. hirsu-
tum Lin. Diese beiden Arten schliessen

und stehen dann nur

sich haufig aus,

St wo ihre
Standorte an einander grenzen; gemengt. Zuweilcn findet

Strecken
sei es.
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dass kalkreiche und kalkarine Stellen rasch mit einander

wecliseln, sei es dass der Boden einen mittlern Kalkgehalt

habe (vgl. die Mittheilung vom 15. Decemb.). Fast iiberall,

wo sie in Gesellschaft auftreten, findet man einzelne Exemplare
der Mittelform (Rh. intermedium), die iibrigens durch un-

merkliche Uebergange mit den beiden Hauptarten verbunden

ist. Dieses Vorkommen lasst fast keiuen Zweifel dariiber.

dass die Zwisclienfonuen hybriden Ufsprungs und als Rh.

+ liirsutum) zu bezeiclmen seien, und dass

der urspriingliche Bastard mit den beiden Stammarten
fruchtbare Verbindungen eingehe.

Gentiana (lutea + punctata) = G. Charpentieri
Thorn. Dieser Bastard wachst in ziemlich sparliclier Indi-

viduenzahl unter einer grossen Menge von Pflanzen der beiden

Stammarten im Oberengadin.

Gentiana campestris Lin. und G. obtusifolia Willd.

ichenfornien giebt,

ist schon wiederligltjvon^denJJ^^ erwahnt worden/ Die-

selben sind, wie nair namentlich folgende Beobachtung zeigt,

nicht hybrid. Am Piz Padella bei Samaden im Oberengadin

fand ich auf einer Hohe von etwa 7500' fast ausschliesslich
A^W -. y- -'

Zwischenformen, wahrend die zwei Hauptarten ziemb'ch selten

waren. Diese Zwischenformen stellen alle moglichen Ueber-

einen Art in die andere dar. Die Blatter
ff.

gauge von
^ j-_^>^,^,^,^_^^cji:

von kurzgestielt bis sitzend:

n, von spitz bis

lie Kelchlappen

e Blumenkronen
zu fiinfspaltig. Es giebt Pflanzen, an denen die einen

Bliithen vierspaltige Kronen und ungleiche Kelchlappen, die

andern fiinfspaltige Kronen und gleiche Kelchlappen besitzen,

wo also^jBliithen von G, campestris und
auf dem gleichen Individuum vereinifft

bt

zwar seltener, auc

kommen,

uthen^"mTt vierspaltiger Krone und mit

mit funf-

1 - -

fast gleichen Kelchlappen vor, und ferner seiche

\
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I

\
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spaltiger Krone und ungleichen Kelchlappen , also Bliithen,

welche die Merkmale der beiden Arten vereinigen. Diese
FormwUrde wegen der Combination der Merkmale mit Recht
als Var. mixta zu bezeichnen sein. Die Inconstanz der
Merkmale zeigt uns ferner, dass die beiden Arten wohl in
eine zu verschmelzen sind, was auch die Annexion anderer
erwandter Arten mit Nothwendigkeit nach sich ziehen

diirfte.
'

Pedicularis incarnata Jacq. und P. recutita Lin.
Die Mittelform zwischen diesen beiden Ai-ten ist P. atro-
rubens Schleich. Dieselbe kommt, nach meinen Beobacht-
ungen, bloss mit den beiden genannten Hauptarten und zwai*

V

Menge In dieser
Weise fand ich sie auf dem grossen St. Bernbard auf dem
Bernina und an einigen andern Stellen des Oberengadins.
Sie ist sicher hybriden Ursprungs und somit Pedicularis

+ recutita)

ffi Die

P. b

len diesen beiden

von Godron P. d
genannt wurde, bat in den letzten Jabren Veranlassung zu

wiederbolten Discussiojien in Frankreich gegeben. Aus den
dabei festgestellten Thatsacben konnen nach meiner Ansicbt
zwei sicbere Schlusse gezogen werden. 1) Es giebt Gegenden,
wo die genannte Mittelform als unzweifelhafter Bastard auf-
tritt, wie sie auch wirklich durch kiinstliche Befruchtung
Von P. acaulis mit Pollen von P. officinalis hervor-
gebracht wurde. Ich habe die Pflanze friiher be
obachtet, wo sie ebenfalls als hybrid betrachtet werden
muss

5
da sie in spiirlicher Zuhl zwischen

lis +
beiden Hauptarten auftritt. Insofern ist sie als P (

Mengen

i) zu bezeichnen

kommt die Mittelform ohne die eine der be

An andern Orten

vor und erhalt durch eigene Aussaat constant

,

wie



- \

n

I m

337

b und b gezeigt haben, Insofern sie

P. variabilis "zu nennen. Dabei bleibt unentschieden, ob
sie urspriinglich durch Transmutation oder durch Bastar-
-dirung entstanden sei. — Die Zwischenformen zwischen
den beiden Primula-Arten verhalten sich also ganz analog
wie manche intermediare Hieracien, die ebenfalls auf
doppelte Weise, namlich als Bastarde mit verminderter
Fruchtbarkeit und als constante Formen mit vollkommener
Fruchtbarkeit in verschiedenen Gegenden vorkommen.

Primula integrifolia Lin. und P. latifolia Lapeyr.
Die Mittelform zwischen diesen beiden Arten, die als P.

Muretiana Moritzi oder P. Dinyana Lagger bekaunt ist,

kommt auf dem Albulapass in Graubtindten unter den beiden
Stammarten vor. Sie ist an dem klassischen Standort zwar
nicht selten, tritt aber an Individuenzahl immerhin sehr
zuriick gegeniiber den Hauptformen. Da sie iiberdem sonst
nicht ohne die beiden genannten Arten gefunden wird, so
1st ihr hybrider Ursprung wohl nicht zu bezweifeln. Ueber-
gange zu P. integrifolia und zu P. latifolia beweisen,
dass sie sich mit beiden fruchtbar kreuzt.

Nigritella suaveolens Koch. Das Vorkommen dieser

sehr seltenen Pflanze lasst nicht bezweifeln, dass sie hybriden
Ursprungs sei. Ich traf dieselbe nur in Gemeinschaft mit

\

Nigritella angustifolia Rich., Gymnadenia odora-
ussima Rich, und G. con op sea R. Br. und zwar ausserst
sparlich. Unter Millionen Exemplaren der genannten Arten ^

fand ich nach vielem Suchen auf wi erlprho 1f.fin

Morit

• Mitt

iindten)

f wiederholten Excursionen

auf dem Albula 1 und bei

"^2_^^ ^berengadin an zwei Standorten je 1 Exemplar
Die Affinitat, welche, wie die hybride Be-

fruchtUng beweist,

diirfte Bedenken

da in

zwischen

gegen die generische Trennung erwecken,
so vielen andern Gattungen Arten, die sich nicht be-

fruchten konnen und somit eine geringere Verwandtschaft
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besitzen, vereinigt sind. Die Mittelforiuen, die als N, sua-

veolens gehen, sind iibrigens ohne Zweifel doppelter Ab-

stammung

:

1. (nigra + conopsea). Sporn so lang als der Frucht-

knoten. Parpan, Albula (an beiden Orten mit den Stamm-

'N

G Moritz Tmit den Sta

arten und G, odoratissima); in den bayerischen Alpen,

wo sie ebenfalls nur als einzelne Exemplare unter den
w

Stammeltern gefunden wurde.

2. (nigra + odoratissima). Sporn kaum halb so

lang als der Fruchtknoten. St. Moritz mit den Stammarten

ohne G. conopsea. Ein gleiches Exemplar fand Molendo

in den bayerischen Alpen.

Gymnadenia ( + odoratissima).

4

Von

diesem Bastard, der genau die Mitte halt zwischen den beiden

Stammarten, fand ich zwei Exemplare unter zahlreichen

Pflanzen der Eltern in der Nahe von Miinchen. Auf den

Alpen Graubiindtens 3 wo die Stammarten in Unzahl bei-

samm'en wachsen, suchte ich ihn vergeblich.

Ich habe bis jetzt Zwischenformen aufgezahlt , welche

sicher oder doch moglicher Weise durch hybride Befrucht-

ung entstanden sind. Ich fiige noch einige wenige bei, deren

Vorkommen die Annahm<

Sie bilden continuirliche

dzeugu ausschliesst.

UebergangsreiljLen ; die einzelnen

Stinen derselben scheinen constant zu sein, treten auch in

grosserer Individuenzahl auf, und kommen zuweilen nur mit

der einen Hauptform vor. Die beiden Arten, die in dieser

Weise verbunden sind, zeigen iibrigens nur geringere Ver-

schiedenheiten und diirften wohl zu vereinigen sein.

Ranunculus polyanthemos Lin. und R. nemo-
rosus DC,

Cardamine resedifolia Lin. und C. alpina Willd.

Hutchinsia alpina R. Br. und H. brevicaulis

Hoppe.
I

\
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Dianthus Garth
\

rub ens All

usianorum Lin. und D. atro- %

Al sine verna Bartl. und Alsi
PJhyt

ne reciirva Wahlenb
M^

w

Schleich

euma hemisphaericum Lin. und Ph. h um ile
/
/'4 /

s aiissurea alpina DC. und S. d 1 scol or DC

\
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Die systematische Behandlung der Hieracien
rucksichtlich der Mittelformen.

(Yorgetragen den 10. Marz 1866.)

In den Mittheilungen vom 18. November, vom

^*

15. De-
fr

t

3
vom 13. Januar und vom 16. Februar habe
agen besprochen, welcbe fiir die systematische

formenreichen und verwickelten Gattuns i

/

meiner Ansicht von entscheidendem Gewicht sind. Sie be-
trafen den Einfluss der ausseren Verhaltnisse aiif die Va-
rietatenbildung, die Ursacben des Vorkommens, die Bastard-
bildung und die Bedeutung der Zwischeuforme'n. Ich habe
diese Untersuchungen vorausgehen lassen um

Mitth
Grund

Gattung Hieracium zu gewinnen. Ohne Klarheit und
Sicherheit iiber die angegebenen Punkte ist es, wie ich c.u,
eigener Erfahrung weiss, nicht moglich, zu einem befriedigeu-
den Resultate zu gelangen.

Ich glaubte fruher, noch befangen in den Lehren der
Schule, an die absolute Verschiedenheit der Arten. Ich
zweifelte zwar nicht daran, dass ein genetischei Zusammen-
hang zwischen* denen der fruhern Erdperiodeu und den jetzt
lebenden bestehe, und dass diese aus jenen entstanden seien-
aber die Umwandlung hatte sich, wie ich mir dachte, beim
Uebergange der einen Periode in die andere rasch oder
plotzlich voUzogen. T

ich fiir chieden, dass die

Arten hielt

sich nicht
andere umandern und^ dass ^s keine Uebergangsglieder

S^osse Mannigfaltigkeit in
iussern Verhaltnissen her

geben konne

den Formen leitete ich von den

und war daher der Ansicht, dass gleiche
schiedenen Standorten md in verschiedenen Klim

auf ver-

tei^ sich

\

.i^mv;
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in uhgleichen Variets

namlichen Localitat nur Eine Varietat derselben Species

vorkommen konne. Die Zwischenformen und Uebergange

zwischen den Arten waren nach meiner Ansicht hybriden

Ursprunges.

Diess waren die herrschenden Ansichten der friiheren

und zum Theil noch der jetzigen Wissenschaft, oder wenig-
stens die logischen Consequenzen aus den herrschenden
Ansichten. Ein Ueberblick iiber die Formen und die Vor-
kommensverhaltnisse derselben, wie man ihn bei

Botanisiren und Sammeln
gamen, ohne Beschrankung

erwirbt, schien meiner Theorie giinstig zu sein. Ich sah
keine wesentlichen Hindernisse, besonders wenn die Species

in dem weiteren Sinne Linnes iind der altern Botaniker

gefasst wurde. Zwei sehr vielformige und verwickelte Gat-

tungeDj namlich Cirsium (

von Phanerogam en und Crypto-

i^

n Koch Syn. 1845) und die

Piloselloiden (Pilosellen) des Genus Hieracium (in Zeit-

schrift fur wiss. Bot. 1846) fugten sich meinen Ansichten
glucklich. Ueber die Halfte der Formen konnte ich als

hybrid erklaren und dadurch die Arten deutlich und hin-

reichend verschieden hervortreten lassen.

Die Hybriditat bei der Gattung Cirsium, wie ich sie

aufgestellt hatte , bestat

Beobachtung durch

achter. Doch zeigte sich

als hybrid betrachteten

e sich durch meine spateren

diejenigen vieler anderer Beob-

abei, dass eine oder zwei der

Formen zwar stellenweise als Ba-
starde vorkommen, stellenweise aber auch als constante

C. medium All. und C. (

(acaule +
+ rivulare) oder C.

Heerianum Nag. Eine andere Form, C. Chailleti Koch
(non Gaud.)

, welche ich nur in einem einzigen Exem-
plar mit angeblich sehr seltenem Vorkommen gekannt hatte,
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seitdem bekannt gewordenen Vorfeom-
mensverhaltnissen als constante Form angesehen warden.

Sastardtheorie gestalteten sich die
weiteren Beobachtungen an den Piloselloiden- denu es

Mittelformen

hyb

welche daher

Bastarde jenen

Orten zwar un-

unzweifelhaft

Mittheilu

eine doppelte Deutung
vom 16. Februar). Zur Zeit

ich meinen Versuch betreffend

ischen) Piloselloiden veroffentlielite" unterrchiedTeh
diese Verhaltnisse noch niclit so genau. Ich dachte noch
nicht an die Moglichkeit, dass die gleiche Zwischenform hier
hybriden Ursprungs sein und dort eine Bestandigkeit zeigen
konne, die von der Bestandigkeit der reinen Varietaten und
Arten offenbar in nichts verschieden ist. Ueberdem sind die

nur als hybrid betrachteten Mittelform

sie darinIndividuenzahl vorhanden, dass

formen urn das Tausendfache ]

den

MilUonenfache
werden, wenn wir das gesammte Vorkommen beriicksich

und zur Zeit der Bearbeitung kannte ich einige der
selben nur von

deckt hatte.

Standorte ich

Nicht lange nachher machte ich an verschiedenen
Pflanzen, sowohl an Piloselloiden und anderen Hiera-
cien als an andern Gattungen die Beobachtung, dass es
ausser den hybriden Zwischenformeu auch Uebergange giebt
die man nicht durch Bastardbildung "

'

I

die Varietaten

Beobachtung, dass diese Ueber

kann sowie

und

W9

berhaupt "nicEt aus der Einwirkung der
--'-

Y-l- Vih' -. /

rhaltnisse sicE erklaren
"F- .,

behagten und dass ich das Moglicheversuchte

Wahrnehmungen sehr

Ansichten
bringen. Ich habe be

^

.- ^/" --^ f. .^t^f-t^^'
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ders interessante Stand

mit meiner

deren Veg

Widersp iiber ein halbes

Dutzend mal in verschiedenen Jahren besucht. Es gab keinen
Ausweg. Die Wirklichkeit zwang mich, vorgefassten und
niclit hinreichend begrundeten Meinungen der Schule zu
entsagen.

schiedene
Arten giebt, die durch constante Uebergangsformen mit voll-
kommener Fruchtbarkeit verbunden sind. Die gew olmlichen
Aushilfsmittel

,
welche von yerschiedenen Autoren abwech-

angewendet warden, und welche dariu besteheu, die
bisher unterschiedenen Arten zu vereinigen, oder die Mit-
telformen als besondere Arten aufzustellen

,
geniigten nicht,

weil sie in manchen Fallen ad absurdum fUhrten

selnd

Wer
C mit C feme

racium Pilosella mit H. Auricula, H. aurantiacum,
H. pratense und H. praealtum, endlieh Hieracium
murorum mit H. vijlosum, H. alpinum, H. prenan-
thoides und H. albidum vereinigen? Der entgegengesetzte

Weg giebt kein besseres Resultat ; wenn wir z. B. Cirsium
medium, die Mittelform von C. acaule und C. bulbosum,
als besondere Art anerkennen, was sollen wir dann mit

der Form anfangen,- die zwischen C. acaule und C. me--

dium die Mitte halt, und mit derjenigen, welche zwischen

C C. bulbosum sich

gilt fiir die erwahnten Hieracien-Arten, deren Zwischen

formen alle als besondere Species aufgestellt worden sind

aber selber "wieder durch Zwischenformen mit den Haupt
arten zusammenhangen.

Ich

ortert habe,

zu eiuem sehr unb

femer anerkennen,

3r Mittheilung vom

) Manigfaltigkeit

Griinden, die ich

November 1865 er-

Veranderunge

Einwirkungen bedingt

unmittelbar durch die

Fast alle varietatlichen

n Ursachen : sie werden /

/
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von den ausseren Verhaltnissen nicht affizirt und erscheinen

daher denselben gegeniiber bestandig. Ich musste also

darauf yerzichten, die Formen in constante und variable in

absolute Arten und in Varietaten zu scheiden: denn die

Varietaten erwiesen sich als constant

als niclit absolut constant.
_ r

Es schien mir nicht
j

fiir die Umwandlung meii

Veranlassung

Ansichten darzulegen und zu

ich dieselbe nicht leicht genominen hab
der Eine oder An

Weg

!. Viel-

5ine oder Andere bewogen, deii namlichen

dann ist es sicher , dass er auch bei dem
gleichea Ziel anlangen wild. Wenn es sich urn die all-

gem eine Frage handelt, ob die Arten absolut oder nur grad-
weise verschieden seien, oder um die spezielle Frage, welche
Bedeutung bestimmten Pflanzenformen zukomme, so miissen
um zu einem sicheren Resultate zu gelangen, zwei For-
derungen strange erfiillt werden. 1) Man darf aus dem
Studium des Materials aus

der Beobachtung der im Garten gezogeuen Pfianzen sich

keinen Schluss erlauben. Man darf eben wemg aus

zahlreichen Exallgemeinen Beobachtungen , die man auf

cursionen an einer Menge von Pfianzen gemacht hat, eine

Folgerung Ziehen. Es ist unumganglich nothwendig, dass

Arten

Gattung

einlassliches Studium auf die Arten einiger anderer Gattungen
ausdehne. Denn moglicher Weise konnten die Ergebnisse

einer Beobachtungsreihe zweideutig sein. Ich hatte mich
friiher von den vorgefassten Theorieen der Schule losmachen
konnen, wenn ich nicht zufallig meine speziellen Untersuch-

ungen an der Gattung Cir sium angestellt hatte, welche, wie

vielleicht keine zweite, weit verschiedene undscharfabgegrenzte

Arten mit zahlreichen hybriden Zwischenformen besitzt. Die

Piloselloiden wafen ebenso wenisr ffftp.icm pf n n f rinVificrprp.
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Ansichten zu fiihren, da nur einzelne seltene Vorkommens-

verhaltnisse entschieden gegen die Bastardtheorie sprechen.

. Weitere Publicationen iiber die Hieracien unterblieben

damalSj weil die Beobachtungen mit der Theorie absolut ge-

Arten
\

Ich nehme i

in der Ueb
ich fast 20jahriger Pause, wieder auf,

von richtigeren Gesichtspunkten aus

eine naturgemasse Bearbeitung und Anordnung ihrer Formen
geben zu konnen.

Ich habe die Gattung Hieracium fiir das spezielle

Studium iiber die Behandlung

ich sie fiir die verwickeltste und v;

heimischen Gattungen halte.' Es d

spruch finden, wenn ich behauptej

der Schwierigkeit, die Formen zu
j

iibertrifft. Der Grund liegt darin

,

Pflanzenart

den ein-

ander

Arten

gestellten Typen nach alien Seiten hin durch Uebergange

verbunden sind, welche in der Mehrzahl der Falie nicht

durch Bastardbildung erklart werden diirfen. Hierin stimmen

fast alle iiberein, die sich namentlich durch eigenes Sam-
meln mit Hieracien beschaftigt haben. Fast alle raumen
ein, dass die Species • die sie aufstellen, durch Zwischen-

formen verbunden seien. So sagt, um nur einen Gewahrs-

mann aufzufiihren

.

Frie
der Nestor unter den Hieraciologen,

s, ganz zutreffend, dass 5,die Gruppe von H. mu-
rorum, nach welcher alle andern Gruppen der Untergattung

Archieracium Strahlen aussenden, den grossen Nebelfieck

dieser Gattung darstelle, in welchem die Species wegen ihrer

Meuge und Veranderlichkeit, wie die Sterne in der Milch-

strassej kaum gehorig sich unterscheiden lassen^'.

man alle Typen, die durch UebergangsformenWenn
yon vollkommener Fruchtbarkeit"verbunHen sind, in eine

Art
-? - -^H>+'r"f4TPFTfc^^' ^ ^r*^

so bekame man fiir alle ein-

Jieimisohei} IJieraoien nur drei Speoies, di
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Autoren

Pilosella

schon als Gattungen getrennt worden sind

:

Pilloselloiden),

und Chlorocrepis (H

(— Archie-

)

+

Zwischen den drei Gruppen mangeln, wenigstens in Europa,

Ueberga Mit Uniecht hat man

Piloselloiden und Archieracien Bastarde angenommen
3

die igeblichen Hybridan sind P

reine A

r
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Es ist nun unmoglich, alle Piloselloid

Archieracien je als eine Art zu betrachten.

Reduction der Species, die man consequenter

bei den iibrigen Pflanzen durchfiihren miisste ,
hiesse nichts

-1
. ^ _i- j:„ xr^rv^^T, /loT' svefAma.+.isp.'hpn Rftffriffe ZU WCCh-

sn und alle

Eine solche

Weise auch

Gattun

section comparirte.

Ebenso unmoglich ist es, die Uebergangsformen als Ba-

starde von absolut verschiedenen Arten zu erklaren. Denn

diese Zwischenglieder sind, wie ich bereits erwahnte, wohl

Gegenden

Hybriditat mit den Gesetzen der Bastar

vereinen.

theilungen.

nicht zu

Ich verweise hieriiber auf spatere spezielle Mit

/e-v4c--^

l̂**-^-

'if-

i.1

/r t.' -'•'^Ip

Nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft sehe ich

keine andere Moglichkeit als die Annahme, es seien die

Hieracien-Arten durch Transmutation entweder aus un-

''

d
J

-:^

'^ tergegangenen oder aus noch bestehenden Formen entstan-

^
J

'J

grosser
'r

'- T. *r*.

A^'- ~i.U^

^1

!f ^-C

i./

vorhanden, welche sich bei der Spaltung emer ursprung-

lichen Art in mehrere neue Arten naturgemass mitbildeten,

oder die bei der Umw^ndlung einer noch lebenden Art in

eine von ihr sich abzweigende Species durchlaufen wurden.

Es hatten sich also bei den Hi eracien die Arten noch nicht

durch Verdrangung der Zwischengheder so vollstandig ge-

trennt , wie es bei .
den meisten andern Gattungen der Fall

I
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I
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ist;

dran

In den emen Gegenden und Localitaten ware die Ver-
;ung erfolgt; in anderri aber hatte sie wohl begonneri";

aber noch nicht ihr Ende erreicht, denn die Zwischenfomen
sind hier immerhin in weit geiingerer Meiige vortanden als

' - - "-I

ilire Hauptarten.

aus del Transmutation der Arten scldiesst jedocli nicht aus
dass sich zwischen alien nali versvandten Formen audi Ba-
starde bdden Dalxer die ErscHeinung, dass die nanalicheZwischenlorm bald constant bald hybrid auftritt

- Dannt habe ich das ailgen.eine theoretische Resultat
ausgesprochen, welches sich aus meinen Untersuchungen an
den Hieracien ergiebt. Bei der Darlegung der Thatsachen
und bei der kritischen Prufung derselben werde ich mich
vollkommen objectiv und voraussetzungslos verhalten. Ich
hege die Ueberzeugung, dass die Systematik schon langst
erne andere Balm eingeschlagen hatte , wenn sie sich nicht
von der vorgefassten Idee absolut verschiedener Arten be-
herrschen liesse und daher diese Arten bald durch Trennen
und bald wieder durch Vereinigen der Formen zn finden
.ich bemuhte. Diese Ansicht kann ich um so unbefangener
aussprechen, als ich, ^le ich berefts angegeben, friiher selber
die vorgefasste Meinung der Schule getheilt habe

Em voraussetzungsloser Standpunkt darf ebenso
sich auf die Transmutation grunden. Es handelt

wenig

sich vor-

,. ^ ^^« Verwan dtscha ft der Formen und
die Begrenzung derselben festzustellen. Die Theorie iiber
d.e Entstehung derselben darf dabei uberhaupt nicht in's
opiel kommen. '-

F

Diegenaue Beobachtung der mannigfaltigen Hieraciumi

IZTm T ,

" .St^-Jortea und das sorgfaltige StudiumAer Merkmale zmgt uns bald , dass es gewisse ausgezeich-

gliedei ^w.schen denselben darsfellen. Das Gesetz derZwi-
sche.,for„,en

, wie ich es in der Mittheilung vom 16. Febr.
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dargelegt habe, finclet hier eine so haufige Anwendung wie

vielleicht bei keiner andern Gattung.

Das Charakteristische der Typen oder Hauptformen in

der Gattung Hieracium wie in den iibrigen Gattungen

Mittelliegt darin, dass sie nicht als

aufgefasst werden konnen, dass sie also durch eine gewisse

Origiualitat und Selbstandigkeit in der Formbildung sich

auszeichnen. Solclie Typen sind in dem Subgenus Pilo-

sella die Arten H. Pilosella, H. Auricula, H. prae-

altuin, H. aurantiacum, H. cymosum etc., in clem

Subgenus Archiei-acium die Arten H. alpinum, H. glan-

duliferum, H. villosum, H, glaucum, H. murorum,

H. humile, H, amplexicaule, H. pr enanthoides, H.

albidum, H. umbellatum etc. Keine dieser Arten kann

als die Mittelform zweier anderer angesehen werden. Keine

ist so beschaffen, dass man sagen konnte, das hybride Pror

dukt zweier anderer Species, wenn ein solches bestande,

miisste ihr ahnlich sein.
F

'

Die Zwischenformen dagegen haben nichts EigenthUm-

liches,

Merkn

Hauptform ;elte. Sie vereinigen die

Sie sehen gerade so aus,

als ob sie durch einfache oder wiederholte Bastardirung
r

derselben entstanden waren. Sie stellen also meist das

Mittelglied Uebergangs-

reihe dar, wie sie durch ein- oder mehrmalige hybride Be-

fruchtung zwischen zwei Arten erhalten werden kann. In

mehreren Fallen existiren auch wirkliche jBastarde, welche

den Mittelformen so ahnlich sehen, dass sie kaum davon

unterschieden werden konnen und welche daher meine An-

schauungsweise der Zwischenformen bestatigen.

In gewisser Uebereinstimmung mit dem Verhalten der

morphologischen Eigenschaften stehen die Vorkommens-

verhaltnisse der Hieracien-Formen. Diejenigen, welche

ich als Hauptformen bezeichnete, sind viel zahlreicher ver-
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treten als die Zwischenformen. Sie haben eine viel grossere

Verbreitung bezuglich der Standorte. Sie sind ferner auf

den Standorten im AUgemeinen in viel grosserer Zahl vor-

handen. Die Zwischenformen mangeln auf vielen Localitaten,

cli auf den andern
- *

kommen sie, mit einer Ausnahme, die ich sogleich anfiihren

werde, verhaltnissmassig sparlich vor. Icli kenne keine

Zwischenform von Hieracium, deren Gesammtindividuen-

zahl von der der zugehorigen Hauptformen nicht wenigstens

um das Tausendfache iibertroffen wiirde.

Was das Verbreitungsgebiet der Zwiscbenformen be-

trifft, so richtet es sich, soweit ich die Verhaltnisse bis

jetzt kenne, fast genau nach dem der Hauptformen/ Es ist

beschrankt auf das Areal, wo die Gebiete der beiden zuge-
I b

horigen Hauptformen

zwischen Hieracium ]

sich decken. Die Zwischenformen

^ nur da vor. wo die Verbreitungsbezirke von H. Pilosella
J _ » '

und H. pratense zusammenfallen; und so verhalt es sich

mit alien Zwischenformen.

Dieses Gesetz erleidet nur insofern eine etwelche Be-

schrankung, als die Zwischenform zuweilen die Grenzen der

einen Hauptform wenig iilverschreitet. Hieracium muro-

rum geht von der Ebene bis 7000' hochjn den Alpen; H.

alpinum von 5000' bis 8000'. Die Zwischenformen beider

sind auf den Giirtel von 5000— 7000' beschrankt; doch
L
r

gehen sie etwas tiefer als H. alpinum. Die Zwischen-

formen von Hieracium Pilosella und H. glaciale findet

man auf den Voralpen noch an einzelnen Standorten, wo

H. glaciale nicht mehr vorkommt.

Der eben genannte Umstand ist zuweilen die Ursache,

warum in gewissen beschrankten Gebieten die Zwischen-

formen in grosserer Menge auftreten als die eine der beiden

Hauptformen, Man macht diese Beobachtung bloss auf der

Linie, welche die Grenze des Verbreitungsbezirks der Haupt-
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i

form und zugleich der Zwisclienform bildet. Hieracium
I

- r

aurantiacum tritt in den Voralpen sehr sparlich auf- die

Zwischenformen zwischen demselben und H. Pilosella einer-

seits, sowie H. Auricula anderseits sind daselbst in be-

merklich grosserer Individuenzahl vorhanden. Umgekehrt
sich

die Verbreitungsb

Zwischenformen nur da sich wo
zsveier Hauptarten in einander

greifen, so mangeln sie im Allgemeinen zwischen den Arten,

deren Gebiete durch einen Zwischenraum getrennt sind.

Alle in den Alpen lebenden Arten von Piloselloiden sind

durch Zwischenformen verbunden, ebenso diejenigen, die die

Ebene bewohnen. Allein yon den Arten, die ausschliesslich

p^ i^tXkei^ I den Alpen, zu denjenigen, die ausschliesslich der Ebene an-

?>-,i UU <.«^

i

:k
-/

I :*»^
iy

£ift"

gehoren, kenne ich keine Uebergangsstufen
, so z. B. nicht

von H. aurantiacum und H. glaciale einerseits zu H.
echioides, H. praealtum, H. cymosum anderseits.

Zur richtigen Beurtheilung dieser Vorkommensverhalt-
nisse von Haupt- und Zwischenformen ist es durchaus noth-
wendig, die Yerbreitungsbezirke genau abzugrenzen,
Forderung, die auch aus andern wissenschaftlichen Griinden

erne

emer
erfiillt sein soUte. Dabei muss sorgfaltig zwischen
zufalligen vorubergehenden und einer dauernden Ansiedelung
unterschieden werden. Bekanntlich findet man gewisse
Alpenpflanzen im Kies der Fliisse und am Fusse hohei
steiler Felswande, wo sie einige Jahre aushalten und dann
zu Grunde.gehen, wahrend andere dagegen dauernd einzelne

vorgeschobene Posten in der Ebene bewohnen. Unter den
Alpen-Hieracien gehort z. B. H. aurantiacum zu den
erstern, H. Pilosella Hoppeanum zu den letztern. H
aurantiacum wird selten von der Isar bis Miincheu ge-
fiihrt und erscheint dann in einzelnen Exemplaren an den
Ufern derselben.

Zweifel seit der Eiszeit, wie

H. Pilosella Hoppeanum ist ohne

Mittheilung

\

I I

-^
I

4 ;

i \

*)

\

t



,.f'

\
\

/

^'51

\

4!

^ I

^1

/

»

h

18. Nov Mooren

Verhaltnisse

logischen Eigenschaften und das Vorkommen der Zwischen-

formen, wie ich sie eben geschildert habe, machen es be-

greiflich , dass die letztern von manclien Beobachtern als

Bastarde, von andern dagegen als reine Formen erklart
_ _ L

worden sind. Die Theorie der Hjbriditat hat aber unter
denen, die eine ausgedehnte Autopsie auf den Standorten
zu Rathe ziehen konnen, die zahh-eicheren Anhanger. Ich

habe mich liber die Bastardnatur der Zwischenformen in

Mittheilung ausgesprochen. Was
sagte,' gilt namentlich auch fiir die Gattung Hieracium.
Ich wiederhole, dass

ziemlich gleichgiiltig

fiir die svsteniatigche Ve

ob

Ursprungs sei oder nicht. d finden wir

dass diejenigen Arten von Hieracium, zwischen denen

constante Zwischenformen vorkommen , stellenweise auch

Bastarde bilden, und es geht mit grosser Wahrscheinlichkeit

aus den Beobachtungen hervor, dass die hybride Befruchtung

zweier Arten um so leichter erfolgt, je haufiger und frucht-

barer die ders vorhanden sind. Gb
man die Zwischenformen als hybrid oder nicht hybrid be-

3nntniss und Unterscheidung dient immertrachte, ihre

d die Verwa del bestimmen helfen

und was noch ist, die Arten deutlicher hervor

treten zu lassen und ihre Begrenzung genauer und sicherer

fest zu stellen. Von diesem Gesichtspu aus mussen
nach meiner Ansicht die Bemiihungen der Hybridisten (im
guten Sinne) beurtheilt werden. Dieses Ziel schwebte

/

\

mir

r

1) Grisebach sagt von dieser Pflanze „in Alpibus, inde cum
rivulis propagatur alt. 8000'—1500'". Ich habe sie nie von den
FliisBen oder Bachen herabgefiihrt gefunden.
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schweizerischen
-I - '

Piloselloiden (des Subgenus Pilosella) vor, den ich im

nnd dessen ich

wahnt liabe. Wenn ich

etwas abwich, so war es nur insofern, als ich die Methode

E

?twas consequenter durchfuhrte.

Versuch fand wenig Beifall bei den Mono

(1848)

in den Symbolae ad historiam

Pilosellas plurimas hybriditate enatas demonstrare conatus.

est. Ipsius Yero cognitionem tarn formarum quam littera-

turae, prorsus neglectae, nimis mancam fuisse, mihi saltim

manifestim videtur. Equidem in plerisque ab acutissimo

viro propositis hybridis speciebus video modo varietates, e

physicis, morphologicis et biologicis rationibus facile expli-

candas.

dam alis

Plenior cognitio geographicae distributionis hybri-

Ich bin weit entfernt, meinen damal Versuch fur

5 Mangel desselben

schwer fallen , zu

voUkommen zu halten und ich fiihle di

sehr wohl. Doch diirfte es mir nicht

zeigen, wie ungegrundet die gemachten Ausstellungen waren,
besonders in Berucksichtigung dessen

, was ich mit meinem
Aufsatze anstrebte. Wenn ich darauf etwas naher eintrete

so geschieht es weniger,^ urn den schon sehr alien Angriff
zu widerlegen, als weil ich dabei Gelegenheit finde, einige

die systematische Behandlung der Pflanzenarten und der
Hieracien insbesondere betreffende Fragen von allgemeinem
Interesse zu besprechen.

Bei der Bearbeituug einer Gattung giebt' es drei ver-

schiedene Gebiete, die bis auf einen gewissen Grad selbst-

standig sind: 1) die FeststelluDg der systematischen Verwandt-

schaft der Formen, 2) die diagnostische Unterscheidung der-

selben, 3) die Synonymie. Es ist moghch in jedem einzelnen

dieser Gebiete die Wissenschaft sehr wesenthch zu fordern.

\

I

^^*!^'
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1

I

ohne dass damit nothwendig ein Fortsctritt in den andern
4

verbunden ist. Ich glaube sogar
J

es ware in manclien

Fallen fur die Wissenschaft erspriesslich , wenn der Bear-

beifcer eines Brucbstiickes der systematisclien Botanik sich

auf eines der drei Gebiete vorzugsweise beschranken woUte,

und wenn nicM jeder meinte, er miisse nothwendig die bis-

herigen Arten verandern , er miisse zugleicli die Diagnosen

reformiren und endlich die Synonymie corrigiren.

Ich hatte mir diese Beschrankung erlaubt. Beziiglich

der Synonymie stellte ich gar keine Studien an und ver-

nachlassigte somit die Literatur, wie Fries richtig sagt,

ganzlich. Ob Man Ich halte es so-

konnen m
ISeschaftig

Vorzug

le Mon

Denn der

die

bewandert

ch Jahre lang damit

in. Und selbst diese

sind in alien kritisch schwierigen Punkten mit einander im

Widerspruch. Es scheint mir sogar, dass mit jeder neuen

Bearbeitung die Zweifel gemehrt statt gemindert werden.

Unter diesen Umstanden halte ich es fur geboten , ruck-

siciitlich der Synonymie sich an irgend eine Autoritat an-

zuschliessen und nur insoweit Correcturen anzubringen, als
1

man fUr seine Ansicht vollkommene Sicherheit hat. Ich

werde in der Folge noch einmal hierauf zuriickkommen, und

es wird mir um so leichter sein, meine Ansicht zu beweisen,

als ich zeigen

'die von dem Autor durch Beschreib

kann , dass in Bezug auf einzelne Formen,

Abbildun und

Standort genugsam bezeichnet schieneu und jedenfalls besser

bezeichnet waren, als die sammtliclien iibrigen , doch alle,

selbst die griindlichsten Kenner der Literatur sich geirrt

haben. — Bei meinem Versuch iiber die Piloselloiden

liatte ich mich an Synop gehalten und

ausserdem die Synonymen fiir die Bastarde nach Exemplaren

des Herbarium" von de Candolle und der Ziirchersamm-

lungen, Boweit sie mit der Bestimmung iibereinzukommen

\
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schienen, erganzt. Wiiren die Symbolae von Fries schon
publizirt gewesen, so hatte ich zu meinem Vortheil den-

selben mit Riicksicht auf die Synonymie folgen konnen,

Auch die diagnostische Unterscheidung war
nicht Hauptzweck, sondern vielmehr bloss Mittel zu dem-
selben gewesen; ui

nicht moglich sei,

mir

d ich hatte auch dass es mir

bisherigeu zu setzen^)

Unterscheidungsmerk

I

H^^

r

\

f

i

^

I

1

!

V

2) Doch glaube ich, einige spezifische Merkmale richtiger ange-
wendet zu haben als selbst die Monographen, die nach mir kamen,
und zwar lediglich desswegen, weil icb durch Annahme von hybriden
Formen und durch Ausscheidung derselben auf den Standorten die
Arten richtiger umgrenzen konnte. Ich erwahne diess bloga, weil
Fries mir wegen einea solchen Falles einen Yorwurf macht'e- es
war diess zugleich die einzige spezielle Ausstellung, wodurch der-
selbe seine allgemeine Kritik motivirte. Nachdem er die ganz richtiffo
Bemerkung gemacht, dass die Auslaufer von Pilosella sich gabelig
theilten, fugte er^bei: „Haec est vera ratio scapi furcati, quern eel.^^'7" ."V ' \ / ^^i»et; equidem ipse, absque
omni hybriditate, arte produxi quam plurimas formas furcataa" Nun
fiihrte aber Fries selber eine Reihe von Arten und
gleichen, die ich als Bastarde bezeichnet haTte' auf

^

zwar die

charakterisift wird,

welche durch den „scapus furcatus" von Hieracium Pilosella
das durch den .,scapu3 simplex monocephalua

'

sich unterscheiden. Er that also genau dasselbe, was ich gethan
hatte. Nur nahm er irrthumhch an, die Gabelung meiner pian.enkomme bloss an den Stolonen vor, obgleich ich von H. Pilosella
gesagt hatte, seine Auslaufer seien zuweilen gabelig getheilt und

Der gabelige primare Schaft kommt wirklich wie ich fruher

nur an
angenommen hatte, und wie ich spater nachweisen werde,
den Hybriden oder Mittelformen vor. Er mangelt bei H P i 1 o

"'^

] l"
durchaus; und wenn Fries den scapus primarius furcatus ausnl

W

weise auch fur diese Art annimmt, wie aus von seiner Hand be-
stiromten Exemplaren hervorgeht, so ist diess sicher ein Irrthum'
welcher mxt grosster Evidenz sich nachweisen lasst , wenn man H.'

\

i
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Der Zweck meiner kleinen Publikation hatte nach

meinen eigenen Worten dem Umfang und der Abgrenz-

ung gegolten urid als Mittel hiezu hatte die Ausscheidung

einer grosserenZahl von Formen gedient, die ich als hybrid

erklarte. Wenn Fries hierauf sagte, er sehe „in diesen

Bastardspezies bloss Varietaten, die sich leicht aus physi-

schen, morphologischen und biologischen Ursachen erklarea

lassen" , so begreife ich nicht recht , warum dieser Autor

dieselben Formen nicht als Varietaten, sondern als wirkliche

Arten aufgefiihrt hat. Denn meine hybriden Arten stehen

zu den Arten Yon Fries (Symbolae und Epicrisis) in folgen-

dem Verhaltniss: '

H. e Pilosella et Auricula H. auriculaeforme Fr.

4 *

5

H. 6 Pilosella et angustifolio= H. sphaerocephalumFroel.

H. e Pilosella et praealto = H. brachiatum Bert.

H. e Pilosella et aurantiaco H. versicolor Fr.

H. ex angustifolio et aurantiaco = H, suecicum Fr. Var.
T

X

Ob diese und andere Formen, deren ich jetzt noch

eine grossere Zahl kenne, als hybrid zu erklaren seien oder

nicht, bleibt vorderhand eine Streitfrage zwischen Hybri-

disten und Nichthybridisten. Obgleich ich aus den in der

letzten Mittheilung erorterten Griinden eher den letztern

angehore, so kann ich doch nicht anders als zugeben, dass

die eben genannten Formen an einzelnen Stellen wirklich

hybriden Ursprungs sind. Fries verwirft im Princip salle

Bastarde und bezeichnet besonders in der Epicrisis generis
r

Hieraciorum die Methode der Hybridisten in vielen speziellen

Fallen zum mindesten als unverantwortliche Leichtfertigkeiti

Er betrachtet die Bastarde als geringfiigige, kaum erwahnens-

^
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Pilosella einerseits auf Standorten, wo es allein vorkommt, und

anderseits auf Localitaten, wo es zugleich mit den Mittelformen

wachst und in dieselben iibergeht, beobachtet.
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werthe Varietaten und beruft sich dabei auf Linne und
Bentham.

Ohne die Siinden der Hybridomanen (nicht der Hybri-

disten) in Schutz nehmen zu wollen, darf ich doch als Ver-

fecbter der Hybriditat, wo sie eben angenommeii werdeu

muss, an folgende zwei allgemeine Tbatsachen erinnern.

1) Durch die grossartigen Arbeiten von Kolreuter
und von Gartner, wozu noch diejenigen vieler andere

Bastardbildung

r

zu
einer wissenschaftlichen Disciplin geworden. Die Systematik
muss dieselbe anerkenuen und ihre Gesetze anwenden. Die
oben genannten Mittelformen erfiillen in rphologisch
Beziehung genau die Forderungen der Bastardlehre
Fr. Scbultz giebt an, er habe durcb hybride Befrucbtung
Hieracium auriculaeforme aus n. rUoseUa und H
Auricula, und H. bitense (das von H brnnT,,-„ +

\.- J ' i.\ rr r>-i ,,
oiactiiatum

mcht verschieden ist) aus H. Pilosella und H. praealt
erbalten, eine Angabe, welcbe Fries nicbt erwahnt bat

2) Urn zu entscheiden, ob eine Form hybriden Ur-
sprungs sei oder nicht, ist die Autopsie auf den Standorten
unerlasslicb. Zu den Systematikern, welcbe am meisten gegen
die Hybriditat eingenommen sind, geboren namentlich die^
jenigen, welclie nach trockenem Material und nach lebend

Von
en

loselloi-
den-Formen, welcbe Fries als nicbt hybride Arten oder als
Varietaten von solcben auffiihrt und die nach meinen Be-
obachtungen auf den Localitateu als Zwiscbenformen

tuell als hybrid zu betrachten sind, bat Fries eine

obacbtet

even-

einzige

friihe

einen Bastard gehalten: H. Auriculo- Pilosella Fr
H. auriculaeforme Fr. — Unter den Formen
chieracium

auf den Alpei

von A
kenne ich gegen 20 in Suddeutschland und

sn wachsende, welcbe durch ihr Vorkommen
und ihre Merkmale als Zwiscbenformen und auf eiu?eloeo

I 4
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F der sie alle
Standorten als hybrid ?ich kundgeben.

nur im getrockneten Zustande gesehen hat, fiihrt die Mehr-

zahl als nicht hybride Arten, einige als Varietaten auf '').

Fries sagte, es sei leicht, die von mir als hybrid er-

Arten der Pi lo sell oi den als Varietaten nachzu-

Hiezu bemerke ich , dass dieselben in der Mitte

zwischen zwei Hauptarten stehen und fast ohne Ausnahme

klarten

weisen.

mit beiden W

^

bunden sind. Wenn H. auriculaeforme eine Varietat

von H. Pilosella ist, so muss es aus den gleichen Griinden
r

als eine solche yon H. Auricula angesehen werden. H. bra-

.chiatum darf mit gleichem Rechte als Varietat von H. Pi-

.losella wie von H. praealtum, H. sphaerocephalum
^

mit gleichem Rechte Varietat von H. Pilosella wie

von H. glaciale abgeleitet v^rerden u. s. w. Der Trans-

utationslehre

ich

jeleistet, und

Anerkennung

5M

\

I <

M
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3) Unter den fleissigen Sammlern gehort Christener wenig-

stens nach einer Aeusserung in der Vorrede zu den Hieracien

der Schweiz den Gegnern der Hybriditat an. Doch hat er offen-

bar dieser Frage auf den Excursionen wenig Aufmerksamkeit ge-

schenkt, wie einige Bemerknngen bei den Arten zeigen. Ueberdem

scheint der Zufall ihm die Zwiscbenformen seltener vorgefiihrt zu

haben. Unter alien Zwiscbenformen der Piloselloiden hat er

nur eine selbst beobachtet namlich H. sphaerocephalum. Die

Mittelform zwischen H. Pilosella und H. praealtum und die-

jenige zwischen H. Auricula und H. praealtum fiihrt er nach

andern Beobachtern , diejenigen zwischen H. Pilosella und H.

Auricula, zwischen H. Pilosella und H. florentinum All.

zwischen H. Pilosella und H. aurantiacum, zwischen H. Auri-

cula und H. aurantiacum, zwischen H. glaciale undH. auran-

tiacum, zwischen H. sabinum und H. aurantiacum, die alle

in der Schweiz vorkommenj fiihrt er gar nicht auf; einBeweis, dass

sie jedenfalls selten sein miissen, was mit ihrer intermediaren oder

hybriden Natur iibereinstimmt.
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zu begriissen, wenn nachgewiesen werden konnte, dass die
genannten hybriden oder Zwischenformen wirklich nichts
anderes als ,,durcliphysisclie, morphologische und biologische

Ursaclien entstandene Varietaten" Bind. Allein, ungeachtet
ich alle Erscheinungen, welche die Vorkomraensverhaltnisse
darbieten

,
wiederholt nnd aufs sorgfaltigste an Ort und

Stelle gepriift habe
, so weiss ich doch als Grund fiir die

Transmutation weiter nichts anzufuhren, als eben die
Existenz der Ueberganssformen. Eine bestiramte Bezieh
ung zu den aussern Einfliissen besteht entschieden nicht;
eine Beziehung zu den Gesetzen der Organisation und der
LebensverrichtUTiffpn ist m^r m'phf Kob-Qr.T^+ c- .• . t:i 1 .

Wachsthums
die gabe-

lige Theilung der Auslaufer von H. Pilosella, konnten
allerdings einer oberflachlicheu Betrachtung einige Anhalts-
punkte zu bieten scheinen fur die Vergleichung dieser Art
mit den typisch gabelspaltigeil Formen. Allein. eine exactere
und kritische Behandlung zeigt sofort die ganzliche" Ver-
schiedeuheit solcher Ersch

speziellen Erorte

Ich werde bei der

geb

der Formen die Nachweise hiefiir

Als einen Beweis gegen die hybride Natur der von
mir fruher aufgestellten Bastardspezies fuhrte Fries auch
die geographische Verbreitung an.

Kenntniss derselben
Eine vollstandigere

weise meine Ansicht ganzlich zuriick.
Wenn Fries recht hatte, so ware diess auch

k
charakterisirt habe; denn ihre Verbreitung fallt

,

angegebeu, mit derjenigen der Hauptarten zusammen. Es

ein Grund
wie ich dieselben

wie ich

hier zeigen zu miissen, dass die „voll-
standigere Kenntniss" nicht auf Seite meines Gegners isti

Ich muss diess

rade das Gesetz der Zwischenfor

um so mehr thun, als dieser Umstand ge-

deutung fur die Systematik in ein helles Licht

d ihre hohe Be-

L r- -1

I

:

;* •

'•*

i

f

f^&^^^



*^

/

359

Eine von Fries mehrfach beliebte Beweisfiihrung
\

konne

B sein.

nicht der Bastard von A und

vorkomme, B dagegen daselbst

mangle. Ware diess richtig, so gabe es gewiss keinen

starkern Grund. Allein die Angaben von Fries beruhen,

soweit sie meine Annahmen von Bastarden und Mittelformen

betreffen, auf einer Verwechslung, welche allerdings nur dann
vermieden werden kann, wenn man die hybriden oder
Zwischenformen in ihr Recht einsetzt. Zur Erlauterung diene
folgendes allgemeine Beispiel. Es giebt ein halbes Dutzend
gutgeschiedener, aber doch nahe A, B,

C, D, E, F. Zwischen denselben bestehen Mittelformen
Oder Bastarde, die ich der Kurze halber als AB, BC, AC etc.

bezeichnen will. Vergleichen wir nun bloss die eine Reihe
dieser Zwischenformen mit einander, namlich AB, AC, AD,
AE und AF, so sind dieselben selbstverstandlich bloss halb
so weit unter sich verscliieden als es B, C, D, E und F
sind. Desswegen ist es eine in der Geschichte der Hie ra-

cien-Bearbeitungen haufige Erscheinung, dass derselbe
Autor, weleher B, C, D, E und F, trennt, von den Formen
AB, AC, AD, AE und AF entweder einzelne oder alle ver-
einigt. Es ist klar, dass solche Vereinigungen gegen die
Natur sind, es mogen die Formen als constante Mittelarten

oder als Bastarde betracbtet werden. Der Botaniker, weleher
eracium Pilosella, H. Auricula, H. praealtum,H

H und H
Mittelfo

Arten

und den 4 Ubrigen Arten
einigen wollte, wiirde zwa
Berechtigung haben. Allein

H. P
ander m

dafiir

Species ver-

so sehr im Wide:

't als mit der gee

Ich glaube nicht

eine solche Behandlung ware

mit der natiirlichen Verwandt-

F mehrfach

zu irren, wenn ich annehme
)

dass

y

in einen ahnlichen Fehler yerfallen ist,
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\

als er die alpinen und nordischen Hieracien mit einander

verglich. Er hat, um eineu einzigen Fall statt mehrerer
zu besprechen, aus den bayrisclien Alpen eine Pflanze er-

halten, welche mit Hieracium aurantiacum und H. Auri-
cula gemeinsam vorkommt und in den Merkmalen genau
die Mitte halt; sie war als Bastard der beiden genannten
Species bezeichnet. E

und bemerkte dazu,

sein, da H. aurantia

H
,

sie konne nicht hybriden Ursprungs
acuin in Schweden, wo H. suecicum

haufig wachse, mangle. Nun ist aber unsere Pflanze welche
als PI. variegatum bezeichnet werden mag, nach den Eigen-
schaften und nach dem Vorkommen sicher entweder ein

Bastard oder eine Mittelform von H. Auricula und H.
aurantiacum. Der Widerspruch zwischen den beiden An-
gaben lost sich dadurch , dass unsere Pflanze

nordischen H. suecicnra sehr flJinlinTi

zwar dem
aber doch deuthch

in die
davon yerschieden ist. Ich trete hier nicht weiter

-Vergleichung ein, da ich in einer folgenden Mittheilung

davon sprechen werde. Was das nordische H. suecicum
betrifft, von dem mir eine Reihe von Exemplaren vorliegen,

so sind ohne Zweifel darin zwei verschiedene Formen ent-
halten. Ueber deren Deutung masse ich mir nicht an em

eben
,

da ich es fiir unmoglich
halte, die Verwandtschaft der Hieracien- Formen sicher
zu beurtheilen, wenn man sie nicht auf den Standorten be-
obachtet hat. Ich bemerke bloss, dass die eine der beiden
nordischen Formen von H. suecicum, nach den Merkmalen

schliess

Aurici

in Mitte zwischen H. Blyttianum und
S

durch Beobachtungen iiber das Vorko bestfitigen,

so ware die nahe Verwandtschaft von H. variegatum und
H. suecicum begreiflich, denn H. Blyttianum weicht so

wenig von H. aurantiacum ab, dass es von Grisebach
r

t

}-
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mit demselben vereinigt wurde; die beiden Mittelformen

waren aber nur halb so weit von einander entfernt,

Damit schliesse ich die Rechtfertigung meines friihern

Versuches iiber die Piloselloiden; ich glaube gezeigt zu

haben, dass die Griinde, warum ich eine Reihe vonFormen

als hybrid erklarte , doch etwas ernsthafterer Natur waren,

als Fries angenommen hat. Ich kehre zu der Betrachtung

der Zwischenformeu zuriick, um noch kurz die Bedeutung
zusammen zu fassen, welche die Beriiclcsichtigung derselben ,

fiir die Systematik der Hieracien bat

1) Die zahlreicben Formeii; welche zwiscben den Haupt-

arteh sicb befinden, konnen nnr richtig unterschieden wer-

den, wenn man sie als ZwischoDglieder auffassi Ich habe

diess eben an dem Beispiel von H. variegatum und H. sue-

cicum nacbgewiesen. Es giebt, um ein anderes Beispielzu

erwahnen, Mittelformen zwiscben H. Pilosella einerseits

und fast alien andern Hauptarten der Piloselloiden ander-

seits. Dabin gehoren H. auriculaeforme, H. bracbia-
1

turn, H. stoloniflorum, H. bybridum^ H. bifurcum,
H, spbaerocepbalum, H. versicolor (alle nach der

Benennung von Fries), Diese Arten, die wir nach ihrem

bauptsachlicbsten Merkmale als ^ie gabelastigen oder

furcaten bezeichnen konnen, sind Quelle

licher Confusion und Verwechslung gewesen , und ich be

baupte nicht bloss, dass es unmoglich ist, 'mit den besten

Beschreibungen und Abbildungen sie zu bestimmen, sondern

iiberhaupt ist, sie in alien Variationen

richtig zu unterscheiden, wenn man sie nicht als die Mittel-

formen der bestimmten Hauptformen auffasst Als Beweis

dafiir karin ich bayrische Furcaten anfiihren, deren Standort

und Bedeutung ich genau kenne und die von den ersten

jetztlebenden Autoritaten unrichtig bestimmt wurden.

2) ische Verbreitung der mannigfaltigen

Formen, welche zwiscben den Hauptarten stehen, kan
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ricbtig festgestellt werden
auffasst. Diess fokt nns

ahnliche,

3 Sich(

Grund

s

Vorhergehenden

dass nicht scheinbar

cheinbar aber in der
That identische Form en getrennt werden. Fiir Beides giebt
es bei den Hieracien genugsame Beispiele. Bin solches

H dessen Verbreitung
nach Fries sich bis zum 47o nordlicher Breite erstrecken
wurde

,
wahrend es als naturlich umgrenzte Form wenig

uber den GO" hinausgeht.

3) Die richtige Abgrenzung der Arten ist

moglich, wenn man
scheidet. Es giebt sehr wenige Species

nur dann
sie genau yon den Zwischenformen

von Hieracium,
welche bis jetzt pracis und zugleich naturgemass umgrenzt«— Dahin gehoren unter den deutschen und schweizeri-
schen Arten ^vielleicht bloss H. albidum und H. humile,

waren.

d. h. diejenigen zwei, welche aS~seltensten durch Zwischen-
formen mit andern zusammenhangenrille ande75^erden
zu weit gefasst, weil man noch die nachsten Glieder der

H
Uebereranffsrfiihpn m^^ ihnAn ««,^i^' • j. -p. p^ j-

_^
ist, aber einen primaren

bchaft besitzt
,

der V» oder '/s iiber dem Grunde sich ga-
belt, erne Pflanze, die genau H. murorum ist, aber am
Bliithenstiel und an der Bliithenhiille bloss sparliche DrUsen
hat, eine Pflanze, die vollkommen mit H. prenanthoides
iibereinkommt

, aber etwas grossere Kopfe hat und an den
obersten Blattern einzelne sparliche Drusen zeigt, wird von
alien Hieraciologen mit der betreffenden Art vereinigt. Es

Einwirkung
sind Abweich

ausserer Einfliisse erklart.

Methode

die man aus

Beriicksichtigung der hyb
zu einem andern

eine Art richtig und naturgemass abzu-
grenzen, besteht, wie ich in der vorhergehenden MittbeiJung

\

\

/
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angegeben habe, darin, dass man sie auf Standorten und

in Gegenden beobachtet, Wo sie niclit in Gesells6baft der

Zwiscbenformen wachst. Die vorbin erwahnten Abweicb-

ungen kommen nur da vor, wo H. Pilosella mit einer

furcaten Zwiscbenform z. B. mit H, brachiatum oder

H. gpbaerocepbalum, wo H. murorum mit H. sub-

caesium, H. caesium etc., wo H. prenanthoides mit

H. cydoniaefolium gemeinschaftlich vorkommt. Man be-

obachte irgend eine Art von Hieracium z, B. H. Pilo-
sella, H. aurantiacum, H. praealtum, H. murorum,
H. alpinum, H. prenanthoides auf den mannigfaltigsten

Standorten einer Gegend, wo die von diesen Arten aus-

gelienden Zwischenformen mangeln; man wird sie sehr ein-

formig, in iliren Merkmalen sehr constant und in ihrem

Formenkreis eng begrenzt finden. Man besuche dann ein-

formige Localitaten, wo neben den genannten Arten auch

die sich an sie anscbb'essenden Zwiscbenformen auftreten;

sie werden sich vielformig, in ihren Merkmalen unbestandig

und mit erweitertem Formenkreis kundgeben. Es zeigt diese

Thatsache unwiderleglich, dass nicht die aussern Einfliisse,

sondern dieAnwesenheit der Zwiscbenform in Folge hybrider

Befruchtungen die geringen Abweichungen von dem specifi-

schen Typus bedingen. Ich bezeichne dieselben desswegen

als zur de F cedentes)

Um Missverstandnisse zu vermeiden, wiederhole ich
?

was ich sch

dass die At

m der

lenheit d

Mittheilung angefiihrt habe,

telformen nicht unter alien

von hybriden UebergangenUmstanden das Vorhandensein

(zuriickkehrenden Formen) in die Hauptarten bedingt. Es
giebt Falle, wo sie nie mangeln, und andere, wo sie nur
selten vorkommen. Bei H. murorum, das mit H. sub-
caesium, bei H. Pilosella, das mit H. sphaerocepha-
lum gemeinsam wachst, sucht man sie nie vergebens;

wahrend H. murorum. waIpTipb in ftfisfillsfihaft vnn R hi-
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spidum Fr. und H. Pi I o sell a, das in Gesellschaft mit

H. versicolor Fr. sich findet, meist derselben entbehren.

Man darf die zuriickkehrenden Formen nicht verwech-

seln mit den Standortsmodificatiouen und mit den constanten

Varietaten. Den trockenen Exemplaren ist ihre Bedeutung

freilicli nicht anzusehen. Fine sorgfaltige Priifung auf den

Localitaten kann aber nie im Zweifel lassen. Die Standorts-

modificationen gehen mit den aussern Verhaltnissen genau

parallel, sie bleiben constant mit ihnen und wechseln mit

ihnen. Die zuriickkehrenden Formen sind unabhangig von

den Localitaten, aber bedingt durch die Anwesenhieit von
hybriden oder Zwischenformen. Die constanten Varietaten

sind weder von den aussern Bedingungen nocli von der
Anwesenlieit nahverwandter Formen abhangic/.

Fries fiihrt in seinen beiden Mo
phieen den Ausspruch von Linne als Richtschnur an: „Va-
rietates leviores non curat Botanicus''. Diess ist gewiss
eine richtige und weise Massregel, wenn es sich urn Bear-

beitung getrockneten Materials und lebender cultivirter

Pflanzen handelt. Der Forscher aber, welcher die Gewacbse
in ihrennatiirlichen Vorkommensverhaltnissen stuc

auch die geringste Abweichung beriicksichtigen

,

muss

nicht so-

wohl um sie beschreib als um sie zur Beurtheilung

der gegenseitigen Beziehungen und Verwandtschaften zu be-

nicht selten reihen sich die unbedeutendstennutzen. enn

Modificationen schnurformig zu einer Formerireihe zusammen,

welche zwei ganz verschiedene Arten verbindet. Und m
andern Fallen geben diese unerheblichen Abweichurigeh die

Grenze an, wohin die Einwirkung der fiir so machtig ge-

haltenen aussern Einwirkungen reicht.

4) Die natiirliche Verwandtschaft zwischen den man-
nigfaltigen Hieracien-Formen kann nur dann richtig er-

fasst werden, wenn man sie in Haupt- und Zwischenformen
scheidet. Betrachtet man alle als gleichwerthig , so ist es/
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gar hicht anders inoglich, als dass die Beziehungen uriwalir

und die Gruppeo, in die man sie gliedert, unnatiirlich wer-

in derden. Als Beispiel moge gleich die erste G
Anordnung von Fries dienen. Die Pilosellina bestehen
aus der Hanptart H. Piles ell a mid aus Zwisclienformon
zwischen dieser Hauptart und den ub^igen Arten der Pilo-
selloiden. Diess gilt wenigstens fur alle deutschen und
Alpenformen; uber einige andere , die ich nicht in der
Natur geseheu habe, will ich kein Urtheil abgeben. Nun
haben aber diese Zwischenformen eine ebenso inuio-e Ver-
wandtschaft zu den Arten der iibrigen Sectionen als zu
H. Pilosella. Es giebt Uebergange zu jenen wie zu dieser.

Pie meisten dieser Zwischenformen ko;i)men auch als Ba-
starde vor. Zwei derselben sind auf kiinstlichem Wege
durch Bastardirung erhalten worden. Es ist nun nicht ein-

zusehen, warum der Bastard mit der eiuen Staramart naher
verwandt sein soil als mit der andern. Es ist uberhaupt
nicht einzusehen, wie man Hauptarten mit hybriden oder
mit Zwischenarten zusaujuien in natiirliche Gruppen gliedern
kaan , wie man die Beziehungen richtigo darstellen kann,
wenn man die Mittelglieder nicht als solche zwischen die
Hauptformen stellt.

Eine begreifHche Folge der bisherigen Beh'andlungs-

weise ist ferner die, dass die namlicheZwischenform ihrer

Verwandtschaft nach von dem einen .Autor neben die eine,

von dem andern neben die andere Hauptart gestellt wird,
und dass der gleiche Autor sie bald dahin bald dorthin
bringt. % linden wir H. hispi-
dum Fr. bei der Section Accipitrina, in der Epicrisis
desselbeii Autors bei der Section Aurella. Nach meiner
Ausicht hat es eine gleich grosse oder eine gleich geringe
Berechtigung fur den einen und den andern Platz; denn
was die Alpenform dieser Art betrifft (die Pflanze aus dem
Caucasus gehort ohne Zweifel nicht hieher), so ist sie eine'
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Mittelform zwischen H. alpinum und H. prenanthoides
und somit beiden gleich sehr verwandt. — Ebenso gehort
H. nigrescens Willd. Fries in den Symbolae von Fries
der Stirps H. vulgati, in der Epicrisis dagegen der Stirps
H. alpini an und andere Autoren fiihren diese Pflanze
geradezu als Varietat.von H. alpinum auf. H. atratum
Fr. steht bei Fries in der Gruppe von H. murorum und
H. vulgatum, bei andern Autoren dagegen neben H. al-

pinum Oder als Varietat in dieser Art selbst. Beide Pflanzen,

H. nigrescens und H. atratum, haben als Zwischenformen
Verwandtschaften nach zwei Seiten bin und werden daher
mit gleichem Rechte oder vielmehr mit gleichem Unrechte
in die Alpinum- oder in die Murorum-Gruppe gebracht.

5) Die Unterscheidung der Hi era ci en in Haupt- und
Zwischenformen ist endlich das einzige Mittel , urn eine

klare Uebersicht iiber die variable und verwickelte Gattung
zu gewinnen. Diese Methode verhalt sich zu der bisherigen

Behandlungsweise wie die naturliche Methode zur kunst-

lichen in der Systematik uberhaupt. Das kunstliche System
mag den Vortheil gewahren, die Gattungen schnell bestimmen
und einreiheu zu konnen. Die sichere Bestimmung und
die klare Uebersicht ist nur durch das naturliche System

moglich. Ebenso hat die bisherige kiinstliche Bearbeitung

der Hieracien gewisse Vortheile, wenn es sich um die

Benennung einer Zahl von unbekannten Formen handelt.

undder BestimmungAber die volikommene Sicherheit in

in der Beherrschung des Stoffes lasst sich nur durch die

natiirliche Methode erreichen. Es bestatigt sich auch hier

der Grundsatz, dass das Wahre nothwendig fiir die Er-

kenutniss auch das Leichteste ist.
^

Die natiirliche Methode der Hieracien muss den
hamhchen Weg gehen wie die der Systematik iiberhaupt.
^Wie diese zuerst die grossen und charakteristischen Ord-
nungen feststellt und nach denselben dann die kleinen inter-
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mediaren Orduungen bestimmt, so muss die Bearbeitung

der Hieracien zuerst die Hauptarten als

dern und dann zwischen denselben

6mfugen. ' Auf diese Weise wird die verwickeltste

Gattungen in der Behandlung verhaltnissmassig leicht,

und iibersichtlich. Vorausgesetzt, dass man die Hauptarten
richtig bestimmt habe, was bei den Hieracien nicht
schwerer ist, als in jeder andeni Gattung, so kann man die

intermediaren Formen auch fur ein begrenztes Gebiet ohne
die geringste Schwierigkeit erkenuen. Es bedaif dafiir nicht

mebr einer reichen Sammlung mit Originalexemplaren und
eines grossen literarischen Apparats, wohl aber der Autopsie

auf den Standorten.
« -

!n sind durch diejeni-

I I

/k

^1
^-l

^A

H
^1

Marken
- M

Zwisch

Die Merkmale der Zwiscbeni
L

gen der Hauptarten bestimmt.

daher vermittelst dieser Beziehung leicht, ohne dieselbe

Die ch sind

aber nie sicher zu erkennen. Hierin weiche ich ganzlich

von Fries ab, welcher diese Beziehung yerwirft: ^Hiera-

cium Auriculo-Pilosella 1. Pilosello-Auricula est titulus ma-
xime vagus; numquam idem a diversis collectoribus

r

versis collectoribus recepi,
r'

numquam nostrum primitivum". Konnte man dies nicht von
jeder Zwischenform sagen? Aber was iviirde es gegen den

Namen von H. caesium z. B, beweisen, wenn ich sagte:

H. caesium Fr. ist eine allzu unbestimmte Bezeichnung;

von den Botanikern und Hieraciologen erhalt man die ver-

schiedensten Formen und selbst der Autor bestimmt mit
diesem Namen einige Formen, die, wie sich aus den Be-
obachtungen auf den Standorten ergiebt, sicher nicht zu-

sammengehoren. Das Namliche gilt fur H. suecicum Fr.

and viele andere.

Wer mochte wohl aus der Diagnose H. brachiatum
bestimmen und von den ubrigen gabelspaltigen Hieracien
unterscheiden konnen? Aber kein irgendwie aufmerksamer

Sawmler, der die Vorkommeiisverh^ltmsse und die morphp-

\

II

.':/;

n

\

i «

I

.-I

! ! J

i

^i

\

\

'^^^M^i^
s^jtspi'



I
- K-^ ^\: z I

—-*-^*-"-^

f

i
I

\

^

368
."i

beurth
wird H. brachiatum verkennen, wenn er Weiss, dass es
die Mittelform zwischen H. Pilosella und H. praealtum

Mit dem vorhin erwahnten H. Auriculo-Pilosella
ist.

Oder H. Pilosello-Auricula hat es librigens eine eigene
Bewandtniss, welche erklart, warum Fries unter diesern
Namen nie seine schwedische Pflanze erhalten hat. Die

\

V Pflanze, die in Mitteleuropa und in den Alpen vorkommt,
ist namlich von der nordischen wesentlich verschieden, wie
auch unser H. Auricula von dem nordischen abweicht.
Die Verschiedenheit bei diesern letztern ist iiximerhin so

r

gross, dass in der Beschreibung von Linn e die siidliche

Pflanze nicht erkannt wird und dass von vielen Botanikern
H. Auricula Lin. in andern Arten gesucht wurde. Wie
das nordische H. Auricula zum sudlichen, so verhalt sich
auch die nordische Mittelform zur siidlichen. In der Dia-
gnose von H. auriculaeforme Fr. wird Niemand
Mittelform yon H. Auricula und H. Pilosella, die
Deutschland und den Alpen mit den beiden Hauptarten
vorkommt, erkennen, und es ist daher begreiflich, dass
auch Fries aus unsern Gegenden nicht seine Pflanze er-

die

in

halten konnte. Diese Sachlage scheint mir eher fiir, als
gegen die Mittelformen zu sprechen, da wir sehen , dass
dieselben in gleichem Verhaltniss wie die Hauptarten sich
verandern. Die nahern Nachweise werde ich in den spatern
Mittheilungea geben.

Ich habe in dem vorstehenden Aufsatze mich einlass-
lich gegen die bisherige Methode in der Behandlung der
Gattung Hieracium und gegen die Resultate dieser Me-
thode in den vorliegenden Monographieen aussprechen miissen
Es Hegt mir dabei niches ferner, als dass ich die hohen
Verdienste der Manner, die sich mit der schwierigen Gattung
beschaftigt haben, schmalern mochte. Ich verehre ihre
grosse Formen- und Literaturkenntniss so wie den unuber-
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trefflichen Scharfsinn und Takt, welcher sie bei der Unter-

scheidung der Form en geleitet hat. Jch ancirkenne mit Be-

wunderung, wie weit es Fries mit so uuvollkommenen

Mitteln in der naturgemassen Abgrenzuug der Formen ge-

bracht hat, so dass eine neue Bearbeitung wesentlich auf

seinen Errungenschaften fortbauen kann. Die Anerkennung
einer vorziigJichen Leistung darf uns aber nie hiudern, nach
einer bessern zu streben, die unvollkommene Methode durch
eine vollkommenere zu ersetzen, zu den bisherigen Mitteln

der Erkenntniss neue hinzuzufiigen. Der folgende Fort-

schritt ehrt am besten den vorhergehenden, und eine Leist-

ung stellt sich das beste 2

sie eine fernere Leistunsr

Werth wenn

nioglich und nothwendig macht.

Uebrigens ist die ForderUtig, fl

m den Heibarien und Garten, sondern auf ihren natiirlichen

Staiidoiteu studirt werden miissen, schoii langst und wieder-

holt ausgesprochen woiden. Wenn etwas in dieser Richtung

zu thuii iibrig blieb, so war es bloss, den Grundsatz con-

sequent durchzufiihren und aus ihm die logischen Folger-

ungen zu feiiehen, welche sich mit Nothwendigkeit ergebcn.

i

1 ^

M
1

1

i'

T

1
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25. Versuche, betreifend die Capillarwirkungen
bei vermindertem Luftdrucke.

I
n

(Vorgetragen den 40. M^z 1866.)
"

L
' r

Die Untersuchungen iiber das Verhalten enger Capillar-

rohren bei vermindertem Luftdrucke wurden durch ein pflanzen-

phjsiologisches Problem veranlasst. Die behiubte und kraftig

vegetirende Pflanze verdunstet eine grosse Menge von Wasser,

welches von der Wurzel aufgenommen und durch den Stamm
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durch

Krafte diese Arbeit geleistet werde, hat die Pflanzenphysio^

logon vielfacli beschaftigt. Man hatte friiher die Capillaritat'

dafiir in Anspruch genommen und ist in neuester Zeit
wieder auf diese Theorie zuriickgekommen.

Es versteht sich von selbst, dass aus der Pflanze aus^
fliessendes Wasser, wie man es beim Thranen der Wein-

b

durch Capill

gen normalen Ausscheidungen beobachtet,

irwirkungen gehoben werden kann. Da-
gegen liesse sich denken, dass das; Wasser, welches von der
Verdunstung aus den Blattern weggenommen wird, durch
Haarrohrchenanziehung ersetzt wiirde.

Wenn man eine Capillarrohre in Wasser stellt, so
steigt dasselbe bis auf eine durch ihre Weite bestimmte
Hohe. Lasst^ man sie stehen , so verdunstet fortwahrend

i aus der Capillarrohre und wird durch
nachstromendes Wasser ersetzt.

Kohre mit feinem Sand und stellt dieselbe mit dem untern
Ende in Wasser, so befeuchtet si(

dunstung am obern Ende zieht fortwahrend das Wasser
empor. — Hieher gehort auch der bekannte schone Ver-
8uch, der schon vor langerer Zeit von Liebig ausgefiihrt

Men

Fullt man eine weite

S

wurde.
Wasser

gefiillte Glasrohre wird mit dem offenen Ende in ein Gefass
mit Quecksilber gestellt; das Wasser verdunstet durch die
Blase und das Quecksilber steigt bis zu einer gewissen
Hohe, aber nicht iiber dieselbe, da bei langer andauernder

durdh

In diesen Fallen igt es zugleich

die Verdunstung, welche einen _
moghch machen. Die Arbeit wird wohl ^allein von der Ver^

die Capillaritat und

Wasse

dunstung geleistet und dafur
menge verbraucht. Um
nicht bloss der Drucl

eine entsprechende Wa
Wassei auf welchem

ic eiiier Atmophare lastet, sondern an

L ^ L
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welchem iiberdem

eine Wassersaule ^

Quecks von '• 12 Zoll bder

>aule von 14 Fuss hangt , loszureissen und ver-

dunsten zu machen, bedarf es unter 'iibrigens gleichen

Umstaiiden einer grossern Kraft, als v^enn ;

L

theilchen bloss die Atmosphare driickt, in

das Wasser

richer Weis

wie letzteres scbwieriger verdunstet als ein anderes, das
^

einem verminderten Luftdruck ausgesetzt ist. ^

Handelt es sich nun darum, in w^iefern diese Ersdiein-

ung zur Erklarung des Saftsteigens ^ in der Pflanze benutzt

werden darf, so ist zuuachst die Frage zu beantworten, wie

hoch iiberhaupt die Fliissigkeit in Capillarrohren steigen

konne. Ich war friiher der Ansicht, dass die Hohe nicht

iiberschritten werde, welche dem Luftdrucke das Gleich-

gewicht halte; und ich liabe dessnahen bei einer Besprech-

,
die

ksamkeifc der Verdunstunff in den Blattern als 32 Fuss

ung der Ursachen, welche das Saftsteigen veranlassen,

Wasserliohe in die Berechnung eingefuhrt (Pflanzenphys.

Untersuch. I pag. 28. 1855).
4

Diese Annahme, dass in einer Capillarrohre oder in

einem Capillarsystem das Wasser nicht iiber 32 Fuss zu

steigen vermoge, stiitzte sich auf folgende zwei theoretische

Betrachtungen.ft - '

y

Wenn die Fliissisfkeit in einer Cauillarrohre durch di

/

Meniscus so wirkt

der letztere wie der Kolben einer Pumpe. Das Wasser

M Wi
dass das Wasser in Folge dieses Zuges iiber 32 Fuss steigen

sollte, so kann es dieses Maass nur una so viel iiberschreiten,

als es seine Cohasion erlaubt. Diese ist aber nach.den

Versuchen von Buijs-Ballot, Gaylussac u. A. so gering,

dass sie vernachlassigt werden kann, indem sie fiir Wasser
^ -

von 10° nur einer Fliissigkeitsaule von 5 M.M. das Gleich-
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gewiclit halt ^). Wollte ab der Th von
Laplace das Steigen in den Capillarrohren nicht durch
den Zug des concaven Meniscus , sondern durch den iiber-

wiegenden Moleculardruck der untern ebenen Flussigkeits-

oberfiache geschehen lassen, so wiirde die Analogie mit
einer Puiiipe gleichwohl bestehen. Denn ungeachtet dieses
Moleculardrucks reisst die Wassersaule
Kolben ab, sowie dieser 32 Fuss ubei
sich erhebt^).

jedesmal von dem

Was

(

Sehen wir von dieser Analogie einer Gapillarrohre mit
ler Pumpe ab, und berucksichtigen wir bloss die Spanuu;igs-
verhaltnisse in der Fliissigkeitssaule einer Gapillarrohre und
deren wahrscheinliche Consequenzen , so ergiebt sich Fol-
gendes. Die Wassersaule am Grunde einer Gapillarrohre
hat die namliche positive Spannuug wie das uiiigebende
Wasser. Nach oben nimmt die Spannung ab, und auf einer
Hohe von 32 Fuss ist sie gleich derjenigen, welche eine
Was

Wasser uater
der Luftpumpe gerath aber ins Kochen. Da der Druck in
einer 32 Fuss C
mindert ist, wie in der Luftpumpe , so miisste in dieser

\

r
L

1) Nachtraglicb ist es mir unwahrscheinlich , dass die bei dqn
erwabnten Versucben mit Metallplatten , die horizontal auf das
Wasser gelegt

Cohasion aucb auf das Verbalten des Wassers

und durcb Gewicbte abgerissen wurden, gefundene

in geschlossenen
Rohren angewendet werden konne.

2) Man diirfte vielleicbt biegegen einwenden, dass der Mole-
Was

Wa
S0|1-

nahme scbeint mir nicht gerecbtfertigt,
zeigen werde.

wie ich spater noch

i

i
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Hohe Dampfbild

unmoglich werden').

foleen und d weiteres St
* ^

\

Bei der Bearbeitung der Mikrophysik fur das von

Schwendener uud mir herausgegebene Buch ,.das

\

Mikroskop'' kain das Thema des Steigens in sehr engen

Capillarrohren wieder zur Spraclie , und obgleich wir zu-

nachst keinen Grund batten , an der Richtigkeit der eben

gemacliten Folgerungen zu zweifeln, so war es doch nothig,

durch Versuche hieriiber Gewissheit zu erlangen. Die ersten

Beobachtungen ergaben ein scheinbar gunstiges Resultat.

Bevor wir an die eigentliche Trage giengen, schien es

zweckmassig, zu priifen, ob die bekannten Gesetze der ca-

pillaren Anziehung audi fur mikroskopisch enge Rohrchen

bis zu den ilussersten Grenzen der Wahrnehmbarkeit Gelt-

ung haben. Die Hohe, bis zu welcher FlUssigkeiteu in ca-

pillaren Rohren euiporsteigen, steht bekanntlicb, soweit die

Beobachtungen reichfii . im unigekehrten Verhaltnirfs zum

Duichmesser. Fiir eine Rohrenweite von 1 M.M. betragt

sie 30 und fiir eine solche von V^o M.M. 300 M.M. Gilt

dieses Gesetz auch fiir Rohren von Viooo und V^oooo M.M.

Durchinesser, so wie fiir noch engere, zu denen man die
J*

Molecularinterstitien der Zellmembranen rechnen kann?
1

Es versteht sich, dass die experimeatelle Priifung jeden-

falls nicht unter eine Weite von ^/looo M.M, gehen kann,

weil engere Luniina nicht mehr mikroskopisch zu messen

sind. Die Erfahrung zeigte , dass aus anderen Ursache-n

nicht cinmal diese Grenze zu erreicben ist.

Weil es nicht mogh'ch ist, direkt die Steighohe zu he-
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3) Hiebei wurde niclit beriicksichtigt, dass die Dampfbildung in

einer Capillarrohre in anderer Weise erfolgen konnte als in einem

weiten Gefass, was allerdings der Fall ist. Ich werde hierauf spater

noch zuruckkommen.
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obachten die Kraft der capillaren Anziehung
bestimmen, da aus dieser auf jene geschlossen werden kann.

Zu diesem Behufe wurden fein ausgezogone Glasrohrchen

ir gefiillt , dann

I untere Ende A

von 0,003-0,01 M.M. Weite mit Wass
mittelst eines Korkes in " das geb
einer langen aufrechten Rohre B so eingefiigt, dass die

feine Spitze nach innen gekehrt war", und hierauf sorgfaltig

verkittet. Wurde nun in Quecks
eingegossen, welclies die Luft unterhalb A comprimirte, so

niusste sicli zeigen, auf welche Hohe x der Druck gesteigert

werden konnte, bis das Wasser aus der Capillarrolire ver-

drangt und durch Luft ersetzt wurde. Die Hohe x , mit

13,6 multiplizirt
,

giebt die Lange einer Wassersaule von
gleichem Gewicht, welclie somit als das Maass der Capillar-

anzieliung zu betrachten ist und welcbe die Hohe anzeigt,

bis zu welcher Wass in dem verlangert gedachten
Rohrchen emporsteigen wiirde. In folgender Tabelle sind

die Weise

\

Durchmesser des

Capillarrohrchens

in M. M.

0,009

0,008

0,004

0,003

Hohe des Queck-
silbers in M. M.

230

290

520

810

Hohe der ent-

sprechenden Was
sersaule InMetern

3,11

3.91

7,02

10,93,

Berechnete Steig-

hohe des Wassers
in Metern.

3,33

3,75

7,5

1 10,0

\

Dass die beobachtete Hohe nicht genau mit derjenigen

iibereinstimmt, welche die Rechnung ergiebt, riihrt jeden-

falls ziim Theil von den unvermeidKchen Fehlern in der

Bestimmuug des Durchmessers her; andern Theils mogen
aber auch noch Ursachen mitwirken, welche sich der

Beurtheilung entziehen. Das Experimentiren mit so

feinen Rohrchen, wie die hier angewendeten , ist iiberhaupt

mit Schwierigkeiten verbunden, an die man zum Voraus
X

I
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muss

nicht denken "wiirde. Schon das Fiillen derselben macht

sicH meist sehr schwer. Das Wasser muss auf der weitem

aussern Seite so weit reichen, dass die Wirksamkeit des

daselbst befindlichen breitern Meniscus gegeniiber derjenigen

des schmalen innern Meniscus verschwindet. Lasst man nun
^

das Wasser an dem breitern Ende eintreten, so condensiren

sich im diinnern Ende sebr haufig kleine Wassertropfchen,

welche mit luftfiihrenden Raumen alterniren, und das weitere

Fiillen unmoglich machen. Lasst man das Wasser dagegen

an dem engern Ende eintreten, so geht das Fiillen sehr
_ J

langsam vor sich, und kann, selbst wenn der Druck einer

Quecksilbersaule von 700—800 M. M. zu Hiilfe genommen

wird, Stunden und selbst Tage erfordern. 1st endlich die

Hohlung bis zu einer Weite , wo die Capillarwirkung ver-

nachlassigt werden darf, gefiillt, so zeigt die mikroskopische

Untersuchung, welche zurControle immer angewendet werden

J
dass sich im feinen Theile der Rohre mittlerweile

Luftblaschen ausgeschieden haben, welche dieselbe unbrauch-

bar machen. Diese Luftausscheidung tritt auch in soeben

frisch gezogenen Rohren ein und zwar urn so eher, je enger

sie sind, Zuweilen entwickelten sich diese Luftblaschen erst

nach dem Einkitten, und wir iiberzeugten uns nachtraglich

durch die mikroskopische Untersuchung hievon , nachdem

sich herausgestellt hatte , dass die Capillarwirkung einen

weit grossern Druck aushielt, als man erwarten konnte. Es

stellte sich also die Nothwendigkeit heraus, die feinen Rohr-

chen nicht bloss vor, sondern auch nach dem Versuche
w

J

mikroskopisch zu priifen.

In Folge dieser Uebelstande blieben die moisten der

angestellten Versuche, und insbesondere alle diejenigen er-

folglos, welche mit Rohrchen von nur 0,001^0,002 M, M.
r

im Durchraesser angestellt wurden. Diese letztern hielten

einen Druck von 3—4 Atmospharen Tage lang aus. Als

Grund davon liessen sich zwar iii den meisteh Fallen,
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wenigstens theilweise, die Unterbrechungen in der FlUssig-

keit, die nachtraglich beobachtet warden, ansehen. Allein

sie waren doch nicht immer vorhanden, und in diesem Falle

blieb die Ursache des colossalen Widerstandes unaufgeklart.

Die Versuche ergeben also, dass Rohren, deren Durch-

M. sinkt, riicksichtlich der Ca-M
G Ob sich

feinere Capillarrohren, wie aus den soeben erwahnten That-

saclien hervorzugehen scheint, anders verhalten und ob in den-

selben mit Abnahme des Durclimessers die Capillarkraft in

steigender Progression zunehme, bleibt experimentell vor^

'erst noch unentschieden.

Die Frage, ob sich die Capillarrohre wie eine Pumpe
^^ r

verhalte und ob unter dem Meniscus die Fliissigkeit nur

so hocli steige, als es der aussere Luftdruck verlangfc, konnte

auf zwei Wegen entschieden werden, Entweder niusste bei

gewohnh*chem Luftdrucke der grosste Theil <3er Wassersaule

vdurch Quecksilber ersetzt, oder es mussten die Versuche bei

vermindertem Luftdrucke (unter der Luftpumpe) angestellt

werden. Anfanglich wurde der erste Weg versucht, aber

der bedeutenden Schwierigkeiteri wegen bald verlassen. Eine

mit einem beweglichen Gelenk versehene Rolire , welche

horizontal gelegt und aufgerichtet werden konnte, enthielt

etwa 26 Zoll Quecksilber und iiber deniselben Wasser; auf

das obere Ende wurde eine fein ausgezogene Capillarrohre

von weniger als 0,003 M.M, Weite eingekittet. War die weite

Rohre iiber dem Quecksilber bis in ihr capillares Eude init

Wasser gefiillt, so Avurde die Quecksilbersaule allmahlich in

senkrechte Lage gebracht und somit das unter dem capil-

laren Meniscus befiudliche Gewicht auf niehr als eineAtmo-

sphare gesteifert.

Die schwer zu iiberwindende Aufgabe bestand darin,

den Raum iiber dem Quecksilber bis zum capillaren Me-
niscus mit Wasser zu fiillen ohne die geringste Unterbrech-
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ung durch Luft. Aber wenn auch diess gelang, so wurden

doch immer, wie die Untersuchung mit starken Lupen zeigte,

in dem feinen Capillarrohrenende einige Luftblaschen aus-

geschieden, und in Folge dessen trat eiri Zerreissen der

Wassersaule .und eiu Sinken des Quecksilbers ein. Es ist

iiberflussig, auf die Methode nalier einzutreten, da die Ver-

suche ein Resultat nicht ergaben. Das Zerreissen der Wasser-

saule unter dem Capillarrohrchen mochte ebenso wohl durch

die Luftaussclieiduiig veranlasst werden, als man darin eiue

Analogie mit dem Vorgange in einer Wasserpumpe firiden

konnte.

Es wurde daber der andere Weg betreten, welcher

durch Anwendung der Luftpumpe die Capillarrohren auf

eine massige Lange reduzirte und den Versuch somit sehr
r

vereinfachte. Es war die Frage , ob bei dem verminderten

Luftdrucke die Fliissigkeit in der Capillarrohre ebenso hoch
r

steige als beim Druck einer voUen Atmosphare, oder ob

sie wie in einer Pumpe nur eiue dem Auftriebe entspre-

chende Hohe erreiche. Die ersten Versuche wurden mifr

1

concentrirter Schwefelsaure angestellt; we^en der grossen

^
Unbeweghchkeit der I'liissigkeitssaule ergaben sie zunachst

keine deutlichen Resultate.

Giinstiger erwies sich

rohre. Weite

diinne

Wasser. In einer Gapillar-

n 0,22 und 0,18 M.M. variirte

nach oben gerichtet war, stieg

das Wasser bei gewohnlichem Lultdruck bis zu einer Hohe
von 160 M.M. Beim Auspumpen der Luft sank das Baro-

meter der Luftpumpe rasch auf 4, 5 —5 M-M. und wahrend
es die letzten 20 M.M. zuriicklegte, sank auch die Fliissig-

keit in der Capillarrohre von 160 auf 60 M.M. Es wurde

nun zu wiederholten Malen etwas Luft zugelassen und hierauf

wieder ausgepumpt. Die Fliissigkeitssaule in der Capillar^

rohre stieg jedesnial bis zur urspriinglichen Hohe und sank

beim Auspumpen wieder auf das bezeichnete, dem Barometer-
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stande annahernd entsprechende Niveau. Die Lange der

Wassersaule betrug z. B. bei Quecksilber

hohe von 8--9 M.M. 110—120 M.M. und nahra in der

Folge, wahrend allmahlich Luft von aussen eindrang, in

nahezu entsprechendein Verhaltnisse zu.

Diese Thatsachen, welche unverkennbar auf einen un-

mittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang zwischen Steig-

liohe und Luftdruck hindeuteten, schienen die Vermuthung

zu bestatigen, dass unter dem concaven Meniscus der Ca-

pillarrohre die Fliissigkeit

^

X

auf gleiche, Weise sicli erliebe

wie unter dem Kolben der Pumpe. Allein fortgesetzte Ver-

suche mit Capillarrohren von verschiedener Weite, bei ver-

schiedener Temperatur, mit verschiedenen Fliissigkeiten und

mit verschiedenen Modificationen der Einrichtung bewiesen

die Unrichtigkeit dieser Erklarung. Sie zeigten zwar alle,

dass bei Fliissigkeiten, die der Verdunstung fahig sind, mit

der Zu- und Abnahme des Luftdruckes die Steighohe in

der Capillarrohre wecbselt, dass diese Hohe aber nicht die.

namhche ist, wie der Luftdruck, wenn derselbe in eine

Fliissigkeitssaule iibertragen wird.

Was die Methode der Operation betrifft

die Versuche in folgender Art ausgefiihrt.

\

SO wurden

Eine Glasrohre von c. 350 M.M. Lange und 15 M.M.
Weite, welche unten mit einem Ansatz versehen war, vermittelst

dessen sie unmittelbar auf den Teller der Luftpumpe auf-

gesteckt werden konnte, diente als Recipient. In diese

Rohre wurde ein Reagensglaschen mit etwas destillirtem

Wasser, in welches die zu priifenden Capillarrohren

taucht wurden, eingelassen und je nach Bediirfniss auf
schiedene. Hohen eingestellt, was vermoge der schwachen
Reibung, die durch zwei aufgekittete Korklamellen hervor-
gerufen wurde

, leicht zu bewerkstelligen war. Die Reci-

pientenrohre konnte oben durch einen Kautschukpfropfen

hermetisch verschlossen werden, uud eine Stricknadel, welche

ge-

ver-

f
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sicK'in demselben auf und ab bewegen Hess , diente zur

Befestigung der Capillarrohrchen bei jenen Versuchen, wo

dieselben erst nacb dem Auspumpen der Luft in das Wasser

eingetaucht wurden. Wo diess nicht der Fall, warden die

Rohrchen einfach durch eine federnde Korklamelle gesteckt.

Dadurch wurden sie in beliebiger Holie und ungefahr in

der Mitte des Recipienten festgehalten , somit vor der Be-

riihrung mit^dessen Wandung und vor dem Einfliessen con-

densirter Wasserdampfe wahrend der Dauer des Versuches

moglichst geschiitzt.

Beziiglich der weitern Vorsichtsmassregeln bemerke ich

noch, dass zu jedem Versuch die Capillarrohren frisch an-

gefertigt wurden. Wenn dieselben nur einige Tage alt sind,

so werden sie wegen der an ihrer Oberflache verdichteten

Luftschichte uubrauchbar, indem bei vermindertem Luft-
I h

drucke diese Luft sich ablost und kleine Blasen bildet, die

die Wassersaule unterbrechen. Alte Capillarrohren konnen

nur dadurch brauchbar gemacht werden, dass man langere

Zeit luftfreies Wasser durchzieht oder dass man sie mit

Alkohol und Aether reinigt. Frisch gezogene Rohren be-

diirfen dieser Reinigungsmittel nicht. — Eine andere wichtige

Regel besteht darin, dass man zu den Versuchen nur frisch

ausgekochtes Wasser verwendet, weil sonst ebenfalls beim

Entleeren der Luftpumpe sich Luftblaschen in der capillaren

Wassersaule ausscheiden und das Gelingen vereiteln.

Eine Capillarrohre , in welcher mehrere Glasblaschen das

Wasser unterbrechen, wird, besonders wenn sie sehr eng

istj am besten entfernt und durch eine frische ersetzt.

Ehe die Versuche und deren Ergebnisse naher dar-

gelegt werden, diirfte es zweckmassig sein, die moglichen

Ursachen, welche auf das Sinken der Fliissigkeit in der

Capillarrohre beim Auspumpen der Luft Einfluss haben

konnten, zu priifen, weil von dem Resultat dieser Priifung
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die spater mitzutheilenden Versuche wesentlich bedingt

wurden.
I

Das Niichstliegende ist die Annahme, es moclitc der

Riickschlag der aus der Capillarrohre langsamer ausstro-

menden Luft das Niveau der Fliissigkeit in derselben herab-

drucken. Da namlich beim Auspumpen die Luft aus deni

?
dass der-

Recipienten schnelier abfliesst als aus der Capillarrohre, so

muss die vernielirte Spaimung in der letztern einen ent-

spreclienden Druck ausiiben. Doch lasst schon a priori die

Beriicksichtigung der wirkenden Kraft und der in B ewegung

zu setzenden Masse nur einen sehr geringen Effekt erwar-

ten; und die experimentellen Thats.ichen beweisei

selbe ganz vernachlassigt werden kann.

In einem bestimmten Falle z. B. betrug die Steighohe

des Wassers in ' der Capillarrohre 151 M.M.; das leere

Elide der letztern ragte noch um 116 M.M. vor; die Tera-

peratur war G^ C. Beim Auspumpen blieb das Niveau in

der Capillarrohre unbewe^lich bis der Barometerstand unter

8 M.M. zuriickgieng. Wurde in den bis auf 20 M.M. Ba-

rometerstand ausgepumpten Recipienten plotzlich Luft ein-

gelassen, so stieg jenes ebenso plotzlich urn 1 M.M. und

sank dann langsam (in 1—2 Minuten) auf seiuen fruhern

Stand. Wurde darauf die Verbindung zwischen dem luft-

erfullten Recipienten und dem entleerten Hohlraum der Luft-

pumpe durch Drehen des Hahns plotzlich hergestellt, so

fiel das Niveau in der Capillarrohre rasch um etwa «/* MM.,
um dann wieder langsam auf die urspriinglichen 151 M.M.

* sich zu erheben.

Soeb wurde erwahnt, dass das Niveau cht

regte, bis das Barometer unter M. hinabgieng; d
sank es aber auch bei langsamemPumpen fortwahrend. Wenn
nun die Spannungsdifferenzen zwischen der Capillarrohre

und dem Recipienten, welclie bei einer plotzlichen Aender-

WDg des Barometerstandes von 20 auf 760 M.M, oder von

I
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auf etwa 50 M
Senkung des

eintreten, bloss die

1 und M bedingen, so ist

es ganz gewiss , dass das langsame Sinken des Barometers

um 1 und 2 M.M. nur eine unendlich kleine, fiir den Be-

obachter ganzlich unbemerkbare Verschiebung zur Folge hat.

Dass die Ursache des Sinkens nicht im Ruckstoss der

ausstromenden Luft zu suchen sei
5

geht ferner auch aus
denjenigen Versuchen hervor, bei welchen die Capillarrohre
erst nach vorhergegangenem Auspumpen und nacb langerem
Verweilen in dem verdiinnten Raume des Recipienten ein-

getaucbt wurde. Das Wasser stieg in diesem Falle nur bis

zu jener Hobe, bei welcher es sonst nach dem Sinken stehen

blieb, und erreichte erst nach dem Einlassen von Luft das

dem Durchmesser der Capillarrohre entsprechende Niveau,

welches beispielsweise um 30. 50 oder 100 MM. hoher
lag. Bei abermaligem Auspumpen sank es genau auf jene

ursprungliche Steighohe zuriick und nicht unter dieselbe;

die ausstromende Luft hatte also keinen sichtbaren Effekt.

Man konnte ferner, wenn man das Steigen in Capillar-

rohren rait Laplace von dem Moleculardruck der ober-

flachlicben Fliissigkeitsschicliten ableitet , die Vermuthung
hegen, dass eine Modification der die Flussigkeit bedecken-

deii Gase diesen Moleculardruck veranderte., Obgleich diess

dess well in der Theorie

die beriihrenden Gase keine Beriicksicht

finden, so musste doch die Moglichk Aug efasst

Wasser

werden. Denn es ist sicher, dass bei unsern Versuchen
das Wasser im Recipienten an atmospharische Luft, die

viel Wasserdampf enthalt, das
dagegen bloss an Wasserdampf grenzt. Folgende Thatsache
beweist aber, dass der Contakt verschiedener Gase keinen
Einfluss auf die Steighohe bei der Capillarrohre hat. Diese
letztere bleibt die namliche, wenn man das Wasser, in

welchem die Capillarrohre steht, mit einer Oelschicht be-
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deckt, wenn man also den Einfluss der Gase auf der einen

Seite ganz eliminirt.

Es bleibt jetzt nur noch eine aussere Ursache iibrig,

welche das Sinken der Flussigkeit in der Capillarrohre be-

wirken kann, namlich die Spannung der durcli die Ver-

dunstung gebildeten Dampfe. Wenn dieselbe zur Erklarung

der Erscheinungen nicht ausreichen sollte, so miissten noch
X

innere Ursachen aufgesucht werden.

Unter der Luftpumpe findet sowohl an der Oberflache

des Wassers im Reagensglaschen als am Meniscus der

Capillarrohre eine lebhafte Verdunstung statt. Die am
erstern Ort gebildeten Dampfe vertheilen sich sogleich in

dem Recipienten , wahrend die hier gebildeten langsamer

aus der engen Capillarrohre entweichen und daher einen

grossern Druck ausiiben. Diese Differenz in der Spannkraft

der Dampfe wird zwar nur gering sein; bei einer Tempe-
ratur von 10^ C. kann sie im hochsten Grad einer Queck-

silbersaule von 9 3i.M. gleich kommen. Man mochte nun

aus dem vorhin erwahnten geringen
?

den eine sehr

grosse Differenz des Luftdruckes zur Folge hat, den Schluss

Ziehen, dass ein so unbedeutender Unterschied in derDampf-

spannung ebenfalls zu vernachlassigen sei, Diess ware je-

doch unrichtig; es konnen die beiden Falle iiberhaupt nicht

mit einander verglichen werden , da die Differenz des Luft-

druckes nur einmal und momentan, die Differenz derDampf-

spannung dagegen dauernd wirkt.

Beilaufig mag hier bemerkt werden, dass die Verdunst-

ung des Wassers in den Capillarrohren sehr lebhaft ist.

Sie ist selbst, wie die spater mitzutheilenden Versuche zeigen

werden , viel lebhafter, als an einer ^benen Wasserober-

flache von gleicher Grosse. Dagegen kommt es in den

Capillarrohren unter der Luftpumpe nie zum Kochen, selbst

dann nicht., wenn in dem Reagensglaschen in Folge der

I

'i

I

I

Y

/"



i

^^

J>i

(

I

i

(

\

1

I

1

I

(

383
I

lebhaften Verdunstung Eisbildung an der Oberflache und

lieftiges Aufwallen uuter derselbeii eintritt.
r

Um nun zu ermitteln, welchen Antheil die Spannkraft

der entwickelteu Dampfe an dem Sinken des capillaren Ni-

veaus unter der Luftpumpe habe, stellten wir yerschiedene

Versuche an. Vor AUem aus waren einerseits bei gleicher

Verdunstung Capillarrohren mit leeren Enden von ungleicher

Lange und Weite, anderseits bei gleicher Beschaffenheit der
\

Capillarrohren Fliissigkeiten mit ungleich lebhafter Ver-

dunstung zu vergleichen.

Aus einem engen und langen Rohrenende, das sich

liber dem capillaren Meniscus befindet, muss der Dampf
langsamer abfliessen als aus einem weiten und kurzen Ende.

Dort muss er demnach ceteris paribus eine grossere SpaTin-

kraft erreichen und das Niveau der Flussigkeit tiefer hinab-

driicken als hier. Diess wird ohne Ausnahme durch die
n

Thatsachen bestatigt. Besonders interessant sind die Ver-
\

suche, bei welchen die namliche Capillarrohre ein ungleich
\ r

langes Eude iiber dem Meniscus hatte. Ich theile einige

derselben mit.
I

1) Weite der Capillarrohre 0,212 M.M. Temperatur
4*^ C. Die Luftpumpe wurde bis auf 3,5 M.M. Barometer-

stand entleert und dann die Capillarrohre eingetaucht. D;,is

Wasser M nach dem Einlassen von Luft

auf 141 M.M. Auspumpen auf einen Barometerstand von

3,5 M.M. hatte wieder ein Sinken auf 98 M.M. zur Folge.

Differenz 43 M.M. Die Capillarrohre iiber der Wasser-
oberflache des Reagensglaschens war 251 M.M. lang und
das leere Ende iiber dem Niveau hatte bei dem Drucke
einer Atmosphare eine Lange von 110 M.M., bei dem Ba-
rometerstand von 3,5 M.M. eine Lange von 208 M.M.

Die Capillarrohre wurde dann um 108 M.M. verkurzt,

so dass das leere Ende iiber dem Meniscus bloss 2 M.M.
lang war. Beim Auspumpen auf einen Barometerstand von

31*
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3,5 M.M
IV2 M.M

sank das Niveau in 15 Minuten bloss um

Weite der Capillarrohre M. Temperatur

15<> C. Beobachtete Steighohe beim Druck einer Atmo-
I

\

sphare 136 M.M. Rasches Auspumpen auf einen Barometer-

M machte M Differenz
4

^ ^_.

104 M.M. Das leere Ende iiber dem capillaren Niveau war

ungefahr 100 M.M. lang.

Die Capillarrohre abgebrochen, so dass die 127 M.M.

lange Wassersaule in derselben bis ans Ende reichte. Lang-

sames und rasches Pumpen liess dieselbe wahrend 5 Mi-

nuten ganz unbewegh'ch.

3) Weite der Capillarrohre 0,194 M.M. Temperatur

15^ C. Beobachtete Steighohe bei einer Atmosphare 150 MM.
Die Capillarrohre abgebrochen, so dass die 149 M.M. lange

/

Wassersaule bis oben reichte. Ausgepumpt bis auf einen Ba-

rometerstand von 6 M.M.; das Niveau der Capillarrohre

riihrte sich nicht. Wahrend langern Pumpens erniedrigte

es sich ausserst langsam, so dass es nach 15 Minuten

3 M.M. unter dem obern Rand sich befand. Dann fieng es
^

an rasch zu sinken bis auf 110 M ein zweites

Mai auf 89 M.M. Hohe. Differenz von der normalen Steig-

hohe 40 und 61 M.M.; Barometerstand 6 M.M.

Die Capillarrohri

so dass die 145 M
noch einmal etwas verkiirzt,

Wassersaule bis ans Ende

reichte. Die Entleerung der Luftpumpe auf eiiien Baro-

meterstand von 5— 6 M.M. bewirkte zuerst keine Verander-

ung. Dieser Barometerstand wurde durch unterbrochenes
r

F

Pumpen wahrend 20 Minuten unterhalten. Das Niveau sank

wahrend dieser Zeit um 5 M.M., und zwar anfanglich in

etwa 6 Minuten, zuletzt in etwa 3 Minuten um je 1 M.M.

Dann beobachtete man ein langsames Niedergehen, das

immer schneller wurde, bis die Wasserhohe in der Capillar-

•\-
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roh 10 M.M, betrug.

140 M.M.

fferenz von der nor-

Steigh

Von der Rohre wurde abermals ein kurzes Stiick ab-

gebrochen. Wassersaule

eine Lange von 138 M.M. Die Luftpumpe wurde auf einen

Barometerstand von 4,5 M.M. entleert und durch periodi-

sches Pumpen auf diesem Stande erhalten , so dass nach
8 bis 10 Kolbenziigen Ruhe von 3 bis 4 Minuteu eintrat.

Nadi jedesmaligem Pumpen und der darauf folgenden Ruhe-
zeit sank das Niveau um 1 M so dass es nach 30 bis

35 Minuten 9 M.M. tiefer stand als anfanglich. Sodann
trat bei abermaligem Pumpen erst langsames, danu immer
schnelleres Sinken ein, so dass das Niveau auf (d. h.

auf gleicher Hohe mit dem Wasser in dem Reagensglaschen)

stand. Differenz gegeniiber der normalen Steighohe 150 M.M.
Nachdem etAvas Luft eingelassen worden und das Wasser

I.

auf eine Holie von 106 M.M. gestiegen war, gieng es bei

abermaligem Pumpen wieder auf Null lierunter.
v

4) Weite der Capillarrohre 0,198 M.M. Temperatur
6*^ C. Beobachtete Steighohe bei 1 Atmosphare 151 M.M.;

leeres Ende iiber dem capillaren Niveau 116 M.M. Steig-

hohe bei 8 M.M. Barometerhohe23M.M.; Differenz 128 M.M.;

leeres Ende iiber dem capillaren Niveau 244 M.M.

Capillarrohre

Wassersaule obere

!

,
dass die 149 M.M. hohe

reichte. Ausgepumpt und

der Barometerstand fortwahrend auf 4 bis 5 M.M. erhalten.

Das Niveau erniedrigte sich ausserst langsam; es bedurfte

zuriickzulegen. Erst jetzt
5U abwarts

fieng es an langsam, dann immer rascher zu sinken.

Es ware iiberfliissig, noch andere Versuche anzufiihren.

Bei alien zeigte sich die namliche Erscheinung, dass m
einer Capillarrohre

, in welcher das Wasser bis zum obern
Rand hinaufreichte , beim Entleeren der Luftpumpe anfangs

gar keine Veranderung, dann aber ein so langsames Sinken
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I

eintrat, dass in 6 bis 25 Minuten kaum der erste Millimeter

zuriickgelegt wiirde. Diese fiir das Auge nicht unmittelbar

wahrnehmbare Bewegung dauert nach Umstanden langere
^

oder kiirzere Zeit an; sie wird zunacbst dadurch bedingt,

dass zeitweise eine grossere Menge Wasser verdunstet, als

durch die Capillaritat ersetzt warden kann. Das Steigen
X

in den engen Capillarrohren geht namlich im untern Theil

ausserordentlich schnell, zu oberst aber sehr langsam vor
n

sich. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass wenn in einem

Zeitmoment durch raschere Verdunstung das capillare Niveau

sich etwas gesenkt hat, es diese Stellung behalt, wenn auch

nachher die Verdunstung wieder abnimmt und der Baro-

meterstand unter der Luftpumpe steigt. Dieses Factum ge-

hort einer ganzen Kategorie von capillaren Erscheinungen

an, welche dadurch charakterisirt ist, dass das Niveau der

Fliissigkeit ein gewisses Beharrungsvermogen besitzt und

dass zur Aenderung desselben die Umstande, die sonst einen

andern naheliegenden Stand bedingen, nicht ausreichen,

sondern dass dafiir ein grosserer oder kleinerer Kraft-

iiberscbuss erforderlich ist.
r

Das dem Auge sichtbare Sinken in der abgebrochenen

Capillarrohre tritt je nach den Umstanden friiher oder

spater ein. Bei einer Temperatur von IS'^C. geniigte dafur

schon ein leeres Rohrenende, das 15 mal langer war als

sein Durchmesser (Versuch 3). Bei einer Temperatur von

6" C. musste es 25 mal so lang sein (Versuch 4). Dieses

Sinken beginnt ferner um so friiher, je mehr die Wasser-

saule der normalen Lange gleichkommt. Beim dritten Ver-

such hatte nach mehrmaligem Abbrechen der Capillarrohre

die Wassersaule 8 Procent weniger als die normale Lange.

Das leere Ende musste 45 mal so lang werden als sem

Durchmesser, um das sichtbare Sinken zu veranlassen,

Wassersaule

L

\
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1

Die andere Frage war die, wie sich Flussigkeiten mit

ungleich lebhafter Verdunstung unter der Luftpumpe ver-

halten. Die Versuche gaben die Antwort, dass niclit ver-

dunstende Flussigkeiten (concentrirte Schwefelsaure ,
fette

Oele)
und dass

die iibrigen um so schneller und tiefer sinken, je energi-

scber die Verdampfung eintritt. Wenn man mit der nam-

Wasserlichen Fliissigkeit, namlich mit destillirtem

so beobachtet man, unter ubrigens gleichen Umstanden, ein

um so bedeutenderes Fallen des Niveau, je hoher die

Temperatur und je tiefer der Barometerstand ist. Diess er-

giebt sich aus einer Meiige von Thatsachen. Doch lassen

sich die einzelnen Factoren nicht genau in Ziffern angeben,

da es schwer ist, ganz gleiche Bedingungen herzustellen.

Es mogen hier einige Beispiele folgen, welche wenig-

Btens im Allgemeinen einen Begr iff von den Erscheinungen geben.

X

Tempera
tur.

30 C.
30

3,7»

3,7"

6,3"

7,5"

7,5«

7,5"

7,2

7,2°

8«
go

80

15"

16"

\

Barometer- Steigholie. Steighohe Differenz

beil Atmosph.

2,4

3

3,4

4,5

1,7

2

2,3

1

5

1

9

6,5

3,5

1,5

4
4

88
97
69
96
87

28

14

3

34

14

70
63

44
18

10

141
141
129
129

187

128

48

48

55

55

75

75

75
75

150
150

53
44
60
33

100
100

34

45

21

41

5

12

31

57
140
150

Weite der

Capillarrohre

0,212

0,212

0,241

0,241

0,162

0,233

0,625

0,625

0,550

0,550

0,400

0,400
0,400

0,400

0,190

0,190

_
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Es machen diese Angaben, wie schon gesagt, keinen

Ziffera

die Steighohe noch von einigen Factoren gt, die

da

m
der Tabelle durch keine Zahlenwerthe angegeben werdeii

konnten. Es gehort hieher ausser der Lange und Weite

des leeren Capillarrohrenendes noch der Umstand, ob lang-

langsames oder rasches Pumpen vorausgieng und ob in

dem Gasgemenge
, welches den Barometerstand bedingt,

mehr oder weniger Wasserdamnf enthalten ist. DfpRft Pnnkhft

werden erortert werden.

Was
es bekannt, dass die Verdunstung des Wassers mitAbnahme
des Luftdruckes zunimmt; die Verhaltnisse der Progression

sind nicht ermittelt. Aus einigen Versuchen , die wir zu

anderm Zwecke anstellten, ergab sich, dass die Verdunstungs-

mengen bei sehr niedrigen Barometerstanden ungemein rasch

zunehmen. Bei 8*^.C. war die Verdunstung ausserst lang-

sam, solange das Barometer liber 6 bis 7 M.M. stand, so-

dass wahrend langerer Zeit eine Erniedrigung der Wasser-

saule in einer cht

merkbar wurde. Als das Barometer auf 1 bis M
gesunken war, so verdunsteten in einer Rohre von 0,120 M.M.
Durchmesser 7 M.M. wahrend 5 Minuten.

Uebefeinstimmend mit der soeben erwahnten Thatsache,

beobachteten wir bei alien Versuchen, dass das Sinken des

Niveau's in den Capillarrohren erst bei einem sehr niedrigen

Barometerstand beginnt. Pumpt man z. B. auf 10 M.M.
Quecksilberhohe aus, und erhalt man diese Verdiinnung

wahrend langerer Zeit, so ble

vollkommen unbeweslich. Die

Wassersaule

dass Sinken

;lich. Die Verdunstung ist so gering,

derselben nicht zur Folge hat. Wird
die Luftpumpe dagegen starker entleert, so tritt ein be-

stimnjter Grad der Verdiinnung ein, bei welchem die Er-

/

I

I

I
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niedrigung sichtbar wird: Einige Beispiele mogen diess an-

schaulich maclien.
T 1

/

*

Barometerst.b. Temperatur.
Beginn d. Sink.

12 M.M.

5

6

8

9

5

4

5

4,5

15

15»

15,5

8«

8»,

6,5

6«

50

40

Durchmesser
der Eohre.

0,215

0,190

0,190

0,172

. 0,233

0,162

0,198

0,183

0.241

Leeres
Rohrfe'iiende

lang

6 M.M.

5 M.M.
r

lang

lang

13 M.M.

5 M.M.

lang

lang

Steighohe.

normal

N-7 M.M.

N— lOM.M.

normal

normal

normal

N- 7 M.M.

normal

normal

In der lelzten Columne ist die Steighohe angegeben,

bei welcher das Sinken aufangt. Bei langerem leeren

Rohrenende ist es die normale Hohe (N). In den abge-

brochenen Rohren mit kurzera leeren Ende ist sie geringer

(N M Je mehr von der normalen Steighohe

\

schwache

r

mangelt, um so grosser muss die Kraft sein, welche das

Sinken hervorbringt, um so hoher also die Temperatur oder

um so niedriger der Barometerstand. — In dem ersten

Beispiel war bei 13 M.M. Quecksilberhohe die Wassersaule

der Capillarrohre noch ganz unverandert. Ein

Kolbenzug, der das Barometer auf 12 M.M. erniedrigte, be-

wirkte ein ziemlich rasches Sinken um 4—6 M.M. So wie

das Barometer wieder auf 13 M.M. hinaufgieng, nahm auch

das capillare Niveau seinen urspriinglichen Stand wieder

em. Diess Experiment wurde mit dem namlichen Erfolg

mehrmals wiederholt.

Wenn man die Capillarrohre erst nach Entleerung der

Luftpumpe eintaucht, so erhalt man den soeben erwahnten

entsprechende Resultate. Hat namlich die Verdunnung der

Luft einen gewissen Grad nicht erreicht, so steigt nach

i
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dem Eintauchen

namliche wie

Wasser in der Capillarrohre auf die

bei dem Druck einer ganzen Atmo-

151

M. Durchmesser wurde

M. und einer Tem-

C. in Wasser gebracht. Das Niveau stieg

bei einer Atmospharc

spliare. Eine Rohre von 0,198

bei einem Barometerstand von

peratur von 6°

Stand vrahrend

bei langsamem Pumpen das Barometer auf

halten blieb. Dagegen sank es, -'- ' '

Recipienten mittelst der Hand die Temperatur etwas erhobt

M.M. er-

als durch Erwarmen des

wurde. Eintaucben bei M.M. Barometerhohe bewirkte

bloss eine Steighohe von etwas iiber 100 M.M.

Warme

deutlich kund, indem unter ubrigens gleichen Verbaltmssen

bei hoberer Temperatur das Sinken des Niveaus theils friiber

beginnt tbeils einen tiefern Grad erreicht. Auch bei ge-

„,-AX...Mnh.rr. T.nftrlriifik bat die Warme auf die Steigbobe m
er lange nicht so in

bei den Versucben unter der Luft-
den Capillarrohren Einfluss, wiewohl

• - • T TT ,

die Au

pumpe. Docb kann man bei drei leicht stellenden

Temperaturgraden namlicb bei Null , bei 15-200 ^nd in

Nahe des Siedepunktes deutliche Verschiedenbeiten be-
der

obacbten.

Zusammenbang zwiscben Verdunstung Steig

bohe zeigt sich aucb sebr auffallend ,
wenn man andere

Wasser

beginnt das Sinken des capillaren Niveaus bei einem bobern

Barometerstand und bei einem niedrigerenTemperaturgrad.

Alcobol von 96 97 Grad stieg bei 5° C. und bei

M

Durchmesser auf 107 M.M. Das leere Ende iiber diesem

173 M.M. lang. Als bei langsamem Pumpen
Niveau war

M.M
M.M

_ LI -jn
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(Differenz 95 M bei M Barometerhohe , also bei
_ \

rXok Ja Xer Te^peratur, bei welcher eiae Wasse.

saule noch unbeweglich ist.

In einer and ein Rohre Weite stieg

auf 100M.M.
aer aicouoi uci ^xn^.^ ^^^.^r .

Das leere Ende iiber diesem Stand hatte erne Lange von

100 M M. Bei langsamem Pumpen begann das Smken, als

der Barometerstand auf 20 M.M. sich erniedrigt hatte, und

als derselbe bei 8.5 M.M. angelangt war, so stand der

Alcobol bloss nocb 1 1 M.M. hoch in der CapiUarrohre. Als

dae Pumpen eingestellt wurde, so stieg das Niveau mit dem

Barometer, und erreichte seine normale Hohe, sobald der

Barometerstand 20 M.M. betrug. •

Die namliche CapiUarrohre wurde, nachdem sie ent-

leert und wieder in den Recipienten gebracht worden war,

erst eingetaucht , nachdem die Luftpumpe evacuirt und der

Barometerstand wahrend einiger Zeit auf 8-9 M.M.
^
er-

halten worden war. Das Niveau stieg la

Der Barometerstand wurde dann auf 8,

niedrigt und langere Zeit auf diesem Stande erhaU^^;^.^^^^^

capillare Niveau gieng nicht unter

M
M

11 M Die gleiche

Srwurde^noch ehimal entleert und dann erst einge-

taucht nachdem bis auf" einen Barometerstand von 4 M.M.

ausgepumpt worden war. Das Niveau erhob sich jetzt all-

mahlich auf 11 M.M.

A
sphare

und dem Druck einer Atmo-

einer Rohre von 0,217 M. Durchmesser auf

47 M.M. Das leere Ende uber diesem Niveau war uber

100 M.M. lang. Bei sehr langsamem Pumpen fieng das

Sinken schon an, als

betrug.

M
durch

die Spannkraft der Aetherdampfe kann man auch bei ge-

wohnlichem Luftdrucke beobachten, wenn man eine Capillar-

Mai mit offenem Mai mit bei

i*

f*
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nahe oder ganzlich geschlossenem Ende zu den Versuchen
anwendet. Eine Capillarrohre von 0,177 M.M. Durchmesser
wurde bei 16" C. in eine ziemlich feine (doch noch offene)
Spitze ausgezogen und in Aether gestellt; die Steighohe
war 53 M.M. Dann wurde die Spitze abgebrochen; das
Niveau stand jetzt 55 M.M. hoch. Diess wurde mit dem
gleichen Erfolge wiederholt. Eine andere Rohre, in gleicher
Weise behandelt, Steighohen
In einer Capillarrohre, in welcher bei offenem Ende das
Niveau 50 M.M. hoch stand, sank dasselbe, nachdem das
ii^nde mit Wachs verklebt worden, auf 47 M.M.

• Alle bis jetzt erwahnten Thatsachen beweisen, dass die
Steighohe in den Capillarrohren bei vermindertem Luft-
drucke desswegen sich erniedrigt, weil die Verdunstung leb-
hafter wird. Es bleibt aber noch zweifelhaft, ob es die
Spannkraft der Dampfe allein sei, welche das capillare
Niveau herunterdriickt

, oder ob vielleicht inn ere Ursachen
mitwirken. Urn diess zu ermitteln, wurde eine Reihe fernerer
Beobachtungen angestellt, welche in einer folgenden Mit-
theilung dargelegt werden sollen.

\
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26. Die systematische Behandlung derHieracien
riicksichtlich des Umfanges der Species.

I

(Vorgetragen den 21, April 1866.)

r

Ich habe in meiner Mittheilung vom 10. Marz die

systematische Behandlung der Gattung Hieracium erortert
insoferne es die Unterscheidung von Haupt- und Zwischen-
formen betrifft, Eine andere Frage ist die, wie weit der
Begriff der Art gefasst werden soil? Welche Hauptformen
und welche Zwischenformen als Species getrennt. welche als

als Varietaten in eine Species vereinigt werden miissen.

Hieracium Pilosella, H. Hoppeanum, H. Pe-
leterianum, H. Pseudopilosella sind Hauptformen,
keine derselben kann als Zwischenform irgend welcher
andererFormen angesehen werden. Sollen wir sie als ebenso
viele Arten, oder als Varietaten Einer Art auffiihren?

Sollen wir Hieracium murorum und H. vulgatum, uni

anderer verwandter Formen nicht zu erwahnen , spezifisch

trennen oder vereinfgen? Sind Hieracium Auricula und
H. glaciale, H. amplexicaule und H. pulmonarioides,
H. boreale und H. sabaudum als Species oder als Va-
rietaten zu betrachten?

Dass die Zwischenformen nicht als Varietaten den
Hauptformen untergeordiiet werden^Tiirfen, sondern dass

sie denselben coordinirt werden miissen, habe ich in

friihern Mittheilung nachgewiesen. Allein nun fragt es sich

ferner, wie sie mit Riicksicht auf ihr gegenseitiges Verhiiltniss

zu behandeln seien, und zwar in doppelter Beziehung:

1) Zwischen 2 Hauptformen giebt es mehrere Zwischen-
formen; sollen dieselben als eine oder als mehrere Arten
aufgefiihrt werden? Hieracium albidum und H. prenan-

32
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thoides sirid durch eine £eilie wenig bekaimter Zwischen-
formen verbundeu. 1st die ganze Reihe als eiae Species
zu behandeln oder in mehrere zu trennen? Wie ist es mit
den Zwischenformen von H. murorum und H. alpinum
H. aiurorum und H. villosum, H. Pilosella undH. prae-
altum etc. zu halten? Die Autoren haben diese Zwischen-
glieder bald als eine, bald als zwei und drei Arten auf-
gezahlt.

2) die als Arten getrennt
werden, aber einander sehr uahe stehen, und einer dritten

Hauptart giebt esZwischeuformen; sollen dieselben spezifisch

getrennt oder vereinigt werden? Die Zwisclienform von

vonH. Auricula _und H. aurantiacum ist derjenigen

H.^glaciale und H. aurantiacum sehr ahnlich. Die
Zwisclienform von H. Pilosella undHr'prate^se steht
derjen'gen von H. Pilosella und H. aurantiacum habi-
tuell und in den Merkmalen selir uahe. Sind dieselben
als zwei Arten, oder als zwei Varietaten Einer Art aufzu-
fiihren?

Stellen wir uns zur Beautwortung aller dieser Fragen
auf einen ganz voraussetzungslosen Standpunkt, so werden
wir sagen, dass iiber den Werth eiuer Form nur die Con-
stanz entscheidet. In dieser Forderung miissen, sowie es

sich um die Praxis handelt, Aiie iibereinstimmen, zu welcher
Theorie sie sich auch bekennen mogen. Einer Form, die

durch eine langere Reihe von Generationen sich constant
erhalt, wird immer auch ein grosserer systematischer Werth
beigelegt werden.

Man spricht zwar haufig auch von wesentiichen und
unwesentlichen Merkmalen^

'

Species seien . diejenigen

Formen, welche sich durch wesentliche, Varietaten, die sich
nur durch unwesentliche Merkmale unterscheiden. Es ist

diess ein iiberkommener Ausspruch, der ziemHch gedankenlos
wiederholt wird. Was ist eine systematisch wesentliche
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Eigenscliaft anders als eine solclie, die sich durcli die Con-

stanz bewahrt? Wir konnen von keiner morphologisch oder

phjsiologiscli nocli so wichtigen Erscheinung zum voraus

behaupten, dass sie auch in systematischerBeziehung wesent-

lich sein miisse. Vielleicht gehort sie bloss einer unbedeu-

tenden Varietal, vielleicht selbst einer individuellen Modifica-

tion an. Das namliche Merknial ist bei einer Pflanze

wesentlich und bei einer nalie verwandten aiidern Pflanze

erweist es sich als unwesentlich, was wir aber nur daraus

erkennen, dass es bei jener constant, bei dieser variabel ist.

Der Begriff der Constanz ist im Prinzip ganz scharf.

Er wird durch die Zalil der Generationen oder iiberhaupt

durch die Zeit bestimmt, wahrend welcher unter verschiedenen

aussern Bedingungen eine Eigenschaft unverandert bleibt.
M

Aber wie klar auch die Definition sei, eben so schwierig

ist die Anwendung, ebenso unklar und verworren der Sprach-

gebrauch. In der That, wenn von einem constanten Merk-

mal gesprochen wird, so wissen wir sehr oft nicht, welche

Bedeutung wir diesem Worte beilegen sollen.

Der Ausdruck Constanz wird nicht bloss danu ore-

braucht, wenn eine Eigenschaft wahrend einer Reihe von

Jahren sich nicht verandert. Er hat noch eine andere Be-

deutung. Der Sjstematiker nennt ein Merkmal bestandig,

dashatwenn es bei alien Individuen, die er gesehen

gleiche ist. Eine siidamerikanische oder neuhollandische

Pflanzenform, welche in den 50 Exemplaren, die in den

europaischen Herbarien liegen , keine Abweichungen zeigt,

heisst constant.

Wir haben also eine doppelte Constanz, eine zeitliche

eine raumliche. Jene ist unserer Beobachtung nurund

vonin sehr seltenen Fallen unmittelbar zuganglich, Wenn
Bestandigkeit gesprochen wird, so ist es in der Kegel die

raumliche, welche man eigentlich meint.

Beide Begriffe stehen in einer gewissen Beziehung zu

i
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einauder. Werm ein Merkmal durcli eine Reihe von Ge-

nercitionen constant bleibt, so muss es auch in alien den-^

jenigen Individuen das namliche seiu, welclie von dem ein-

zigen oder den mehreren unter einander gleichen Individuen

der ersten Generation herstammen. Die zeitliche Constanz

hat also immer die raumliche zur Folge. Die letztere ist

die abgeleitete. i'ragt es sich, in wiefern man aus ihr auf

jene zuriickschliessen konne, so ist dabei besonders zweierlei

zu beriicksichtigen.

Nur wenn ein Merkmal in alien Individuen einer Pflanzen-

form vorlianden ist, so diirfen wir annehmen, dass es auch

in den friibern Generationen schon existirt habe. Ware es

in einem Theil der Individuen so, in einem andern anders

beschaffen, so wiissten wir nicht, wie viel Zeit es braucht,

um die eine Modification in die andere iiberzufiihren , und

ob vielleicht dieser Wechsel selbst von einer Generation zur

nachst fuigenden eintritt. Es ist daher immer gewagt, von

einer beschrankten Zahl voii Pfianzen auf die Bestandigkeit

einer Form zu schliessen.

Ferncr diirfen wir von Merk das in alien

Individuen einer Pflanzenform sich findet, nur dann auf eine

nothwendige Constanz in der Generationenfolge schliessen,

wenn dasselbe nicht durch die aussern Einfliisse bedingt

wird. Eine Pflanze, die auf einer sterilen sandigen Haide

schmachtige weuigbliithige Exemplare bildet, wird naturiich,

solange sie auf dieser Localitat bleibt, durch alle Genera-

tionen bestaudig sein. Aber es ist diess nicht die wahie

Constanz; denn auf einem fruchtbaren Bodea verandert sie

sich. So verhalt es sich mit den gedrungenen und stengel-

losen Formen der nivalen Region und mit vielen andern

Beippiclen.

Wir werden also von der raumHchen auf die zeitliche

Constanz mit voller Berechtigung nur dann schliessen, .wenn

eine Eigenschaft oder ein Complex von Eigenschaften in

/
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im Allgemoinen 2wei Kriterien haben.

Wege aus dei

alien Individuen und auf den verschieden artigsten

Standorten unverandert auftritt.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass wir fur die Be-

uitheilung des systematischen Werthes einer Pflanzenform

Entweder wird die

zeitliche Constanz, urn die es sich allein handelt. auf

direktem Wege gepriift, oder man zieht auf indirektem

raumlichen Constauz eineu Schluss auf

dieselbe. Die Mittel dazu sind die Kulturversuche und die

Beobachtungen in der freieu Natur- Es isfc selbstverstaud-

lich, dass nur die erstern einen absolut sicbern Beweis zu

geben vermogen, vorausgesetzt 5 dass sie iiberhaupt in der

Weise, wie es nothwendig ist, ausgefiihrt werden konnten.

Da diess aber, wie die Beriicksichtigung der tbatsachlichen

Verhaltnisse ergiebt, unmoglich ist, so werden wir vorzugs-

weise auf die Beobachtung der Vorkommensverhaltnisse an-

gewiesen.

Es giebt wohl kaum einen Gruudsatz, der haufiger

ausgesprochen wird und allgemeinere Anerkennung findet,

\

als der, dass die Constanz der Formen durch Kulturversuche

gepriift und erprobt werden miisse. Allein es kann nicht

in Abrede gestellt werden, dass iiber denselben nicht imnier

die nothige Klarheit herrsche und dass er nicht stets mit

gehoriger Kritik angewendet werde. Man findet so haufig

bei einer neuen oder zweifelhaften Art die Angabe, es habe

dieselbe sich so und so viele Jahre im Garten unverandert

erhalten , woraus geschlossen wird , dass es eine ,5gute

Species" sei. Auch die Hieraciologen haben sich nicht selten

dieses Arguments bedient. So sagt z. B. Fries, 5,er habe

die sehr ahnlichen Hieracium amplexicaule und H. pul-

monarioides in einer Kultur von 30 und mehr Jahren

gut begrenzt erfunden^', oder „er betrachte H* fragile

Jordan, obgleich kaum durch ein gutes Merkmal kenntlich^

fiir eine besondere Art, weil sie in lOjahriger Kultur ihrea

^
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Î
-

I

[

t

^ ^

±

t
l_

r

398

' F

eigenthiimlichen Habitus behalten habe^\ etc. Ebenso be-

merkt F. Schultz: „Ich halte Hieracium Peleterianum
Merat. fiir eine gute Art; icli babe sie seit lOJabren neben
H. Pilosella in Kultur und diese beiden Pfianzen haben
hier alle ihre Merkmale behalten '^

Bei solchen Angaben ist mit Riicksicht auf die herr-

scbenden Ansichten uber die Vererbiing der Merkmale
bedauern, dass nicht ^esagt wird, ob die Pflanze als

zu

/

ob die Pflanze als Stock
H

aus der Wildniss in den Garten versetzt oder aus Samen
erzogen wurde, ferner ob eine wiederholte Aussaat statt-

gefunden hat oder nicht, endlich aus welcher Gegend und
von welcher Localitat die Pflanze herstammte. Je nachdem
mit Riicksicht auf diese Punkte es sich so oder anders ver-

halt, muss eine mehrjahrige Kultur, eine ziemlich verschie-

Mo am Ende
der Versuchsperiode noch den namlichen Pflanzenstock der

Wild Meistens kultivirt man die

zweite Generation der wilden Pflanze, diese als erste Ge-
neration gesetzt. Man nach lOjahriger Kultur aber
auch die sechste Generation erreichen, wenn wir fiir jede

zwei Jahre ansetzen; und nur in diesem Falle konnte das
hochste Maass der Veranderungen eintreten, welches fUr

eine lOjahrige Kultur iiberhaupt moglich ist. In dieser

letztern Weise ist aber in dem namlichen Garten bis jetzt

gewiss nie ein Hieracium kultivirt worden. — Stammt die

Pflanze aus der Nahe, sodass moglicher Weise die klimati-

schen und die Bodenverhaltnisse der natiirUchen Locahtat

fast identisch sind mit denen des Gartens, in welchem die

Kulturversuche angestellt werden, so ist kaum eine Aussicht

auf eine Veranderung vorhanden. Kommt sie dagegen von
einem Standort mit sehr verschiedenen aussern Verhaltnissen,

so lassen sich bedeutendere Umwandlungen erwarten.

Fragen wir uns nun aber, welche Veranderungen eine

10- oder selbst eine 40jahrige Kultur an einer Pflanzenform

V
\

/

-J^^^l^ J&WWi



_=^i-', fr -;

\

L 1

»

399
_ J.

iiberhaupt hervorbringen Iconiie
5

so ergiebt Theorie und
r

Praxis in voller Uebereinstim'mung, dass clieselbe im Allge-

meinen nichts anderes vermag, als die friiheni Localitats-

merkmale wegzunehiiien und an deren Stelle die Localitats-

merkmale des Gartens zu setzen. Sie kann nnr die un-

mittelbar von den aussern Verhaltnissen ' heniihrenden

Eigenthiimlichkeiten modifiziren, insofern namlich der Garten
andere aussere Verhaltnisse darbietet. Sie wird aber die

constanten Merkmale nicht andern, selbst wenn dieselben

nur eine wenig abweichende Varietat cliarakterisiren.

Wenn die Kultur in der von manchen Systematikern

beanspruchten VVeise iiber den spezifischen Werth entschei-

den konnte, so mtissten wir alle constanten Varietaten zu

Arten erheben. Die Racen der ein- und zweijahrigen Kultur-

pflanzen und die Varietaten, deren Samen in den jahrlichen

Katalogen der botanischen und Handelsgarten angeboten

werden, waren eben so viele Species. In der Gattung Hie-

racium waren die Abanderungen mit rohrigen Bliithen,

die man mit Recht als leichte kaum nennenswerthe Varie-
r

^ r

taten betrachtet, gute Arten, denn nach Bernhai'di (Ueber
den Begriff der Pflanzenart pag. 16) erhalten sie sich bei

der Aussaat unverandert. Ich bin iiberzeugt, dass wenig-

stens 10 Varietaten von Hieracium Pilosella in der

Kultur constant bleiben, wenn man sie vor hybrider Be-

fruchtung schiitzt; und was die librigen Hieracien betrifft,

so diirfte sich eine grosse Zahl der Arten von Jordan,
welche die Systematiker nicht einmal als Varietaten unter-

scheiden mogen, in den Garten als bestandig erweisen.
u

Meine-Ueberzeugung von der Constanz der Hieracien-
Varietaten schopfe ich aus den Vorkommensverhaltnissen.

Die Natur hat eine Menge von Kulturversuchen angestellt

und zwar mit viel eingreifenderen Mitteln beziiglich der

aussern Einfliisse und der Zeitdauer , als wir es zu tliun

vermogen. Wir konnen ihre Kulturresultate auf den Loca-
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auf die Mittlieiluag vonilitaten studiren. Ich verweise

18. November 1865, wo ich weitlaufig hieriiber gesprochen

habe. Dort habe ich angegeben, dass Hieraciuuj Pilo-

sella Hoppeanum (H. piloselliforiije) seit der Eiszeit,

also Hunderttauseude von Jahreii, in der Nahe vou Miinchen

unter H. Pilose 11a wachst ohne in letzteres iibergegaugen

zu sein. Ebenso finden wir haufig andere Varietaten von

H. Pilo sella auf der namlichen Localitat beisammen, und

eben dasselbe gilt fiir die Varietaten der iibrigen Hiera-

cium-Arten. Wir wissen zwar in keinem einzelnen Falle,

wie lange sie schon in Gesellschat't leben. Aber aus der

Art und Waise der Verbreitung iiberhaupt, sowie aus der

grossen Individuenzahl und der Haufigkeit des geiueinsamen

Vorkommeus niUssen wir schliessen, dass dieses gemeinsame

Vorkommen ini Allgemeinen gedauert hat, seitdem die

Pflanzen zu ihrer jetzigen Verbreitung gekommen sind, d, h.

jedenfalls lange vor der historischeu Zeit. Von diesem Ge-

sichtspuukte aus mangelt jede rationelle Berechtigung einem

Verfahren, welches zwei Pfiauzenfoniien, die seit Jahrtausen-

den auf der gleichen Localitat gut begreuzt gebliebeu siud,

in den Garten pflanzt und nacli einer weitern Probezeit

von 10 Oder 20 Jahreu fiir speciesfahig erklart.

Die Kultur der Hieracien, ebenso wie diejenige allor

iibrigen Pfiauzen, kann uns demnach keinen Aufschluss

>

geben iiber die Frage, ob Species oder Varietat, ebenso

wenig, ob Hauptform' oder Zwischenform, oft selbst nicht,

ob reine oder hybride Form. Sie zeigt uns bei richtiger

Anwendung ho'chstens, ob ein Merbnal unmittelbar durch

die aussern Verhaltnisse bedingt ist oder nicht. Bleibt aber
* -

der aus der Wildniss in den Garten gepflanzte Stock unver-

andert, so kann es die Constanz des ersten besten Apfel-

baumes sein, der in seiner Sorte sicb ebenfalls nicht andert.

Bleibt sine Pflanze durch mehrere Generationen bestandig,

I
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I, -^1,+ r,h 0< rlip Constanz der Bastarde
so wissen wir noch mcht, OD es aie v^uusta

^ +

V

ist, welche nach Gartner bis in die zebuto Generation

danera kann, oder die secnlare Oonstanz der Mittelformen,

Varietaten und Artea.

Es ist moglich , dass bei der Kultur nicht bloss die

Localitatsmerkmale sich andern , sondern dass emmal auch

andere Veranderungen eintreten, wie sie in der Wildniss

ebenfalls nicht fehlen. Meistens sind es morpliologische and

physiologische Umbildungen , die uns iiber Wesen

Pflanzen wichtige Aufschliisse gebeu, aber kaum je uber den

Wei
Nach verschie-

enhe eintreten

denea Angaben sollen zwar bei andern Pflanzen und bei

Hieracien auch Varietaten, die ich nach den Vorkommens-

verhaltnissen als constant betrachten muss ,
im Garten um-

gewandelt worden sein, was mir unglaublich erscheint. Es

wiirde mich zu weit fuhren, wenn ich auf einzelne Beispiele

eintreten wollte. Ich erlaube uiir jedoch auf drei allgememe

Ursachen der Tauschung hinzuweisen, fiir die ich als Belege

bestimmte lalle anfiihren konnte.

Die eiue liegt in Verwechsluugen des Namens oder der

Aufschrift, die bei verschiedenen Gelej

konnen, beim Versenden der Samen, beim Empfang der-

selben und beim Aussaen, beim Verpflanzen, bei verschie-

denen Gartenarbeiten. Alia derartigen Irrthumer konnen

von dem Experimentator durch gehorige Controle vermieden

werden, mit Ausnahme desjenigen,^ der allenfalls von dem,

der die Samen hefert, begangen wird.

Die andere Ursache der Tauschung liegt in der That-

sache , dass in den botanischen Garten die Pflanzen mcht

selten einander verdrangen. Diess ist urn so eher^ der Fall,

da man immer die nachst verwandten Formen "

Kegel wegen sehr ahnlicher Existenzbedingungen am wemg-

I

die in der
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, 4

sten sicli vertragen, nnmittelbar neben eincniider pflanzt^).

Wenn diesen Process mit Aufmerksamkeit verfolgt

wird man sehen, wie in einem Satze einige Pflanzen

so

emer

r

k i

andern Species oder Varietat, welche durch Samen ode
durch Auslaufer daliin gelangt sind, aufgeiieu, wie sie sich

vermehren und zuletzt die urspriingliche Pfliinze vollstandig
verdrangen. Sind die beiden Arten oder Vaiietaten einander
sehr ahnlich, so kann man bei obeiflachlicher Betrachtung
leicbt die Ansicht gevvinnen , as habo die eine sich in die
andere verwandelt. In uuserm Garten kann icli z. B. Plie-
i-acium aurantiacum nicht neben H. pratense oder H.
gloraeratum kultiviren; die letzteren setzen sich immer auf
dem Platze des erstern fest. Ebenso wird H. Pilosella
Hoppeanum durch H. Pilosella vulgare verdrangt.

Die dritte Ursache der Tauschung und zugleich die t^e-

fahrlichste, weil sie keine Controle erlaubt und daher nicht
vermieden werden kann, beruht in der Kreuzung eiuer Form
mit irgend einer andern. Wenn das Ergebniss des Kultur-
versuchs einen Schluss auf die Variabilitat gestatten soil
so muss selbstverstJindlich vorausgesetzt werden, dass die

zur Aussaat benutzten Samen durch Selbstbefruchtung
oder Inzucht erzeugt wurdeu. Wiirde man Samen von
A, die durch Kreuzung mit'B eutstanden sind, verwenden,
so kame man uber die Veranderlichkeit von A zu einem
unrichtigen Resuhat. In den botanischen Garten und in der

s aiangelt die Gelegenheit zu hybrider Befruchtung
mit verwandten Arten oder Varietaten fast niemals.

Wildni

Besonders leicht aber entstehen Irrthiimer, wenn ea

sich urn das Verhalten eines Bastards handelt. Derselbe

1) Es ware aug verschie'denen Griinden zu empfehlen, die Varie-
taten emer Art, sowie verwandte Arten nicht neben einander zu
pflanzen, sondern wenigstens durch eine ganz verschiedene Art oder
selbst durch eine verschiedene Gattung zu trennen.
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wird eher durch den BliithcDstaub eiiier Stammart als durch

den eigenen befruchtet. Die Samen; die von wildwachsenden

Oder kultivirten Hybriden gesammelt werden, geben dess-

wegen nicht selten Forn^en, die zu einer der beiden elter-

lichen Arten zuriickkehren. Daher riihren mehrere Angaben,

welche gewisse Bastarde als Varietaten anderer Arten er-

klarten. Auch bei nahe verwandten reinen Formen ist grosse

Vorsicht nothig, weil es solche giebt, die sich durch andere

Arten und Varietaten leichter bestauben lassen als durch

den eigenen Pollen (Mittheilung vom 18. Nov. )

Fasse ich die Ergebnisse zusammen, welche aus den

sichern und von der Kritik unanfechtbaren Kulturversuchen

an Hieracien hervorgehen, so beschranken sie sicli darauf,

dass die Pflanzen in Folge reichlicherer Nahrung grosser

und mastiger werden und dass in Folge dessen auch der

Farbenton des Laubes sich etwas verandert, indem das

Glauke intensiver und freudiger griin wird. Die Pflanze

kann dadurch ein fremdartiges Aussehen erhalten; sie kann

selbst in einzelnen Fallen fast unkenntlich werden. Aber
die eigentliche Varietat bieibt bestandig. Im Garten bilden

sich iiberhaupt keine andern Formen, als wie sie auch in

der freien Natur ao bumusreichen, nicht zu trockenen und

zu sonnigen Orten gefunden werden. Weder die Behaarung

noch die Verzweigungsform , noch die Gestalt der Blatter,

Bliithenhiillen und Hiillschuppen, noch die Farbe der Bliithen

erfahrt im Garten eine wesentliche Veranderung^).

Die Ergebnisse der Kultur sind daher fiir die Beur-

theilang des systematischen Werthes einer constanteu Form,

fr

h

ri

^^^H^H
^^^1^^^^^L

^^^L

to ^^^^^^HB
;

^^H^E
^H^K-

.

i

i B
I

H
r ^1^^^k^r^

4 ^H^Kf

^^^r

i ^1
4 ^^H
( ^^^^^^1^^^E^^^^^f

* ^^H^^L

^^^^H
^^^^K
1^^^^^^

r ^^^1

*
,1

)

i

\

:^ -

Y,_ 1

1

(

m^ ^'mm
i 1M' ^

1m :^
1H -mfi

^ 1
( 1

^^P^^HC

^K '' ^WlAm '^P

t

1

',
*^

- -̂f

j;

(.

1

I

f

4

2) Damit will ich nicht etwa behaupten, dass alle kultivirten
+

Hieracien- Formen auch wildwachsend gefunden werden. Es ist

moglich, dass einzelne derseiben in den ^Garten entstanden sind,

allein es diirfte diess wohl immer die Folge von Kreuzungen ge-

wesen sem.

(

V

t

1.

rp
f
>;

/ i

*
'^-

\

\

\

^^^4

1

:*^jlstw*ti;4*ifls . *aM^



< - ^^rjrt^ .-
. _* - > = = FF

r - J^.

y

)

/i:

- 7--

^

/

i

i

^

; •>

.j"

4

^

t>^.

f^

^
^

/

J'

i>
1^

f

1 -*

t

J
i

I

^ "^

^^T

404

es

fiir die Frage, ob sie eine Varietat oder Species sei, durch-
aus irrelevant und wir sind in dieser Beziehung lediglich
auf die Verhaltnisse des Vorkommens und auf die An- oder
Abwesenheit der Zwischenformen, sowie anf die Natur dieser
Zwischenformen angewiesen.

Dennoch ist die Kultur nicht etwa zu vernachlassigen
Sie sollte im Gegentheil viel liaufiger, zugleich aber auch
mit mehr Umsicht und Kritik angewendet warden als
meistens geschieht. Wenn sie auch nichts anderes ergiebt
als was man meistens aus den Vorkommensverhaltnissen
scUiessen kann

,
so dient sie doch als eine werthvolle Be-

statigung dafiir. Sie kann uns bei richtigem Verfahren
immer zeigen, wie weit die unmittelbaren Einflusse der
Aussenwelt reichen, was an der Pflanze constant und variabel
1st. Die Kulturversuche geben in dieser Beziehung oft iiber-
raschende Resultate. Als Beweis moge folgendes Beispiel
dienen.

Banunculus pyrenaeus Lin. hat meistens schm ale

be-

Blatter und einen nackten einbluthigen Stengel. Man f

aber auch Exemplare mit breitern Blattern und mit
blattertem mehrbliithigem Stengel. Man hat die letztern
als besondere Art (R. plantagineus All.) oder wenigstens
als eigenthiimliche Varietat (R. pyrenaeus plantagineus)
betrachtet. Das Vorkommen zeigt , dass es nichts anderes
als iippige, einem fruchtbaren und etwas feuchtern Boden
entsprungene Pflanzen sind und die Kultur bestatigt diess.
In der reichen Alpenpfianzensammlung des Herrn Bank-
administrators Sendtner dahier befindet sich ein Stock,

py-
der vor zwei Jahren als di^ gewohnliche Form von R.
renaeus in den Topf gepflanzt und nach dieser kurzen
Zeit in den schonsten R. plantagineus sich umgewandelt
hat.

^

Wir diirfeu also diese Form bloss als Standorts-
modification betrachten; und es muss die Diagnose von
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Uebereinstimmung

R. pyrenaeiis so gefasst werden, dass aucli diese Modifica-

tion in ihr enthalten ist.

Das soeben erwahnte Beispiel, in

mit vielen andern, beweist uns ferner, dass zur Umwand-

lung der Standortsmerkmale nicht etwa die Fortpflanzung

durch Samen erfordert wird, sondern dass sie sich an dem
r

namlichen Pflanzenstock vollzielit. Wenn es sich also bloss

darum handelt, an einer Pflanzenform die constanten Eigen-

schaften von den Standortsmerkmalen zu unterscheiden ,
so

geniigt es , die Pflanze durch Versetzen der Stocke unter

andere aussere Verhaltnisse zu bringen. *Es hat dieses Ver-

fahren selbst einen Vorzug vor der Aussaat von Sanien.

Von den letztern ist man nie sicher, ob sie durch Inzucht

oder durch Kreuzung entstanden sind. Das Resultat, welches

man mit Samlingen erhalt, ist daher mit Riicksicht auf die

«

vorliegende Frage immer etwas zweifelhaft, wiihrend m^n

beim Verpflanzen der Stocke auf eine andere Localitat sicher

ist, dass die eintretenden Veranderungen als

aussern Agentien zu erklaren siud^).

Wirkung del

y ^

3) A. Kerner will verschiedene Pflanzenformen durch die ver-

anderten aussern Einfliisse in einander iibergefiihrt haben; nach

diesen Versuchen musste die unmittelbare Einwirkung der Boden-

bescbaffenheit sehr bedeutend sein. Da diess mit so vielen sichern

Thatsacben im Widerspruch steht, so waren weitere von verschie-

denen Beobachtern angestellte Versucbe ausserst erwunscht. Wenn

Kerner angiebt, er habe die beiden Alpenrosen in einander iiber-

gefiihrt, so lasst sich diess schwer mit der Thatsache vereinigen,

dass Rh. ferrugineum allein auf dem schweizerischen Jura und

auf manchen Kalkbergen der Alpen vorkommt, wo es gewiss schon

Jahrtausende lebt, ohne in die Kalkform iibergegangen zu sein.

Ebenso bleibt es im Miinchner botanischen Garten auf Kalkunterlage

immer unverandert.

Ich verdanke der freundlichen Zuvorkommenheit des Hrn. Prof.

Kerner die Ansicht von einigen umgewandelten Pflanzen. Sehr
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Die Verwandtschaft der Formen iunerhalb einer Gattung
zeigt eine unendliche Abstufung von der leichtesten Varietat

^

bis zur abweicliendsten Species. Doch kounen

bessern Uebersicht folgencle 5 Kategorieen untersclieiden:

1) Formen, die sich gegenseitig nicht befruchten konn
Agamische Verwaudtscliaft. *

wir zur

en.

2) Formen, die sich befruchten, aber bloss unbestan-

digeBastardformengeben. Bastardirungsverwandtschaft.
3) Gut umgrenzte Formen, zwischen denen constante,

aber relativ seltenere Zwischenformen sich befinden: Ueber-
gangs- oder Blendlingsverwandtschaft.

4) Schlecht umgrenzte Formen mit zahh'eichen und
manigfaltigen constanten Zwischenformen. Grenzlose Ver-
wandtschaft.

f

5) I'ormengewirre, in dem sich bestimmte Formen

/
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bemerkenswerth ist Dianthus alpinus Lin. und Aster alpinus
Lin. Von ersterer Pflanze wnrde die eine Halfte der Stocke in
kalkreiche Erde, die andere Halfte in eine kalklose Unterlage (Lehm,
feinzerhacktes Sphagnum und gepochter Thonglimmerschiefer)
setzt. Jene blieb unverandert, diese verwandelte sich wahrend
3 Jahren in D. deltoides Lin. Die Schieferform des Aster alpi-
nus, die sich durch grossere Kahlheit und dunklere Bliithenfarbe
auszeichnet, wurde in den botanischen Garten zwischen Schiefer-

ver-

felsen gepflanzt und
Amellus Lin. iiber.

gieng nach zweijahriger Kultur in Aster

Auch diese Umwandlunaen scheinen inir in einem schwer zu
losenden Widerspruch mit den Vorkommensverhaltnissen zu stehen,
so dass ich vermuthe

, es sei noch irgend ein wichtiger Punkt, be-
treffend das Vorkommen, oder die Kultur unaufgeklart. Wenn sich
aber auch durch fernere Beobachtungen der Uebergang der Formen
in dem erwahnten Umfange bestatigen soUte, so wiirde an den Ge-
setzen der Constanz im Allgemeinen doch nichts geandert. Es gabe
nach wie vor constante Varietaten und Arten; es miissten bloss
einige Formen, denen man bisher die Constanz der Species zuge-
schrieben hat, als Standortsmodificationen betrachtet werden.

s
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nicht deutlich herausheben und unterscheiden lassen. Form-
lose Oder chaotische Verwandtschaft.

Was zuerst die agamische Verwandtschaft be-

trifft, so ist dieselbe, unter iibrigens gleichen Verhaltnissen,

immer geringer als die Bastardirungsverwandtschaft, und sie

muss als das Merkmal bester Artverschiedenheit betrachtet

werden. Eine Species, die mit einer andern keine Bastarde
* *

zu erzeugen verraag, steht derselben stets ferner, als einer
dritten, mit der sie sich hybrid befruchtet. Bei aattungen
mit vollkommen natiirlichen Sectionen kann es der Fall
sein, dass die Arten einer Section unter sich in Bastardir-

ungsverwandtschaft. stehen, wahrend die Sectionen bloss

agaraisch mit einander verwandt sind. — Gentiana lutea,

G. punctata. G. purpurea, G. pannonica bastardiren

sich gegenseitig, nicht aber mit andern Species. Die Pri-

inula-Arten der Section Primulastrum (mit Klappen im
Schlunde der Blumenkrone) bilden Bastarde unter sich,

ebenso diejenigen der Section Auricula (ohne solche

Klappen); aber die Species der einen Section fi;ehen mit

denen der andern weder auf natiirlichem noch auf kiinst-

lichen} Wege hybrids Befruchtung ein. Es liesse sich noch

eine grosse Menge von Beispielen anfuhren, wo die sich

bastardirenden Arten einer Gattung auch in den systemati-

schen Merkmalen eine nahere Verwandtschaft unter einander

beurkunden als mit andern Arten, mit denen sie in keine

geschlechtlichen Beziehungen zu tre'ten vermogen. Wir
konnen daher in zweifelhaften Fallen aus dem Vorhandensein

der hybriden Befruchtung auf eine systematische Annaherung
schliessen. Ich habe in dieser Beziehung schon in einer

ffiihern Mittheilung bemerkt, dass die in verschiedene

Sectionen gestellteUj aber sich bastardirenden Saxifraga
mutata und S. aizoides eine grossere Affinitat zu einander
haben als zu den Arten ihrer eigenen Sectionen.

Die Kegel, dass sich bastardirende Arten naher ver-

33
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wandt seien als agamische, gilt nur innerhalb der Gattung
Oder auch bei nahe stehenden Gattungen. Wir diirfen in
dieser Beziehung Pflanzen die verschiedenen natiir-
lichen Ordnungen angehoren, mit einander vergleichen.
Wenn
sativa Lin. und N. damascena Lin., Anagallis arvensis
Lin. und A. coerulea S Primula elatior Jacq
und P. officinalis Jacq. sich nicht mit einander befriichten
lassen, so ware der Schluss nicht erlaubt, dass sie syste-
matisch einander ferner stehen als Triticum vulgare Vill.

«nd Aegilops ovata Lin., Nigritella angustifolia
Kich. und Gymnadenia conopsea R. Br., Cirsium ar-
vense Scop, und C. oleraceum Scop., Dianthus Car-
thusianorum Lin. und D, superbus Lin., welche Bastards
bilden. Denn es ist wahrscbeinlich, dass die Bastardirungs-
verwandtschaft in verschiedenen Regionen des Pflanzen reiches
eine ungleiche Bedeutung hat, wofur sich mehrere Erklar-
ungsgrunde angeben liessen.

Arten einer Gattung, die sich nicht mitUnter

einander befruchten, stuft sich die Affinilat selbstverstand-

b'ch manigfaltig ab. Gewisse Stufen lassen sich durch das

den Mangel einer vermittelten Ba-Vorhandensein od

stardirungsverwandtschaft bestimmen. A, B, C, D, E
seine 5 Species eines Genus, welche folgende drei Bastard-
Terbindungen (A+B), (B+C) und (C+D), sonst aber keine
eingehen. Zwischen A und C, B und D, A und D besteht
eine vermittelte, nicht aber eine direkte Bastardirunt's-

sich

ndh

L Z

r' =T'

affinitat. A und C sind durch B, mit

befruchten, B und D sind durch C, A und D bloss

Vermittelung zweier Arten, namlich duich B und C. ver-
'wandt. Beschranken wir uns auf die Affinitiitsgrade von A
so steht dasselbe am nachsten der Art B, etwas fenier der
Art C, noch ferner der Art D und am fernsten der Art E.
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Analoge Beispiele geben
C rsium, Salix.

uns die Gattungen Diantlius,

Die Aiten, welche sicli gegenseitig bastardiren, haben
ebenfalls eine sehr ungleiche Verwandtschaft zu einander.
Bei kunstlichen Versuchen lasst sich die Abstufung derselben
durch das Verhalten der hybriden Produkte sehr genau fest-
stellen. Bei wildwachsenden Pflanzen konnen wir im AUge-
meinen drei Stufen unterscheiden, welche durch die grossere
Oder geringere Unfruchtbarkeit der ursprungh'chen Bastarde
bedingt werden. Sie geben sich in den drei Arten des Vor-
kommens zu erkennen, welche ich

vom 16. Febr. (Ueber die Zwischenformen

in meiner Mittheilung

reiche C)

im Pflanzen-

Die geringste Verwandtschaft besteht dann, wenn zwi-

Bastardform vorkommt. Ein mittlerer Verwandtschaftsgrad
dagegen ist vorhanden, wenn ausser dem ursprunglichen
Bastard noch Form en sich finden, welche einer oder beiden
Stammarten sich nahern und wenn diese zuriickkehrenden
Formen in geiingerer Individuenzahl auftreten als die ur-
spriingliche hjbride Form. Die grosste Verwandtschaft end-
lich ergiebt sich in dem Falle, dass die den Stammarten
sich nahernden Formen den urspriinglichen Bastard an In-
dividuenzahl iibertreffen.

sammtzahl der hybriden

Beriicksichtigen wir die Ge-

zwischen zwei Arten, so
ist^sie im ersten Fall am gerlngsten (meist ausserst spar-

im zweiten bedeutender (aber immer noch ziemlich
lich),

), ira dritten weitaus am grossten. Cirsium (lan-

und C.

+ palustre) und C. (acaule + lanceolatum)
J. (arvense + oleraceum)

+
zweiten, C. (bulbosum + oleraceum), C.

fiir den

4-

dritten Fall.

und C.
(

+ oleraceum) fur den

33*
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Blendlingsverwandtschaft ist dann
^^^'^i gut umgrenzten Hauptformen

zwischen

man konnte die
constante Zwischenformen sich befinden; ^^u .uuu.. ^..
letztern im Nothfall von hybrider Befruchtung ableiten und
als constant gewordene, „.it voller Fruchtbarkeit begabte
Bastarde betrachten. Desswegen ist der Name Blendlings-
verwandtschaft nicht unpassend, obgleich ich die eben ange-
gebene Entsteliungsweise fiir durchaus unwabrscheinlich halte.
i^Jese Zwischenformen bleiben sowohl, wenn sie allein sind,
ais audi, was gewohnlich der Fall ist, wenn sie in Gemein-
scbaft mit emer Oder mit beiden Hauptformen leben, durch
eine unbegrenzte Generationenreihe unverandert Dadurch
unterscheiden sie sich von dea Hybriden, welche mit der
Zeit aussterben, oder in Folge der Kreuzung mit den Stamm-
arten zu diesen zuriickkehren. Auch sind

Zwischenformen in viel grosserer Individuenzahl vorhanden
als die Hybriden.

Die Uebergangsverwandtschaft ist unter iibrigens ahn-
lichen Verhaltnissen immer grosser als die Bastardirungs-

verwandtschaft. Denn die grossere Fruchtbarkeit und das
zahlreichere Vorkommen der iiitermediaren Formen sind die
Folge der innigern Affinitat. Unter den Cirsien-Bastarden
hat derjenige von C. bulb osum und C. acaule (namlich
C- medium) am ehesten Anspruch darauf, als constante
^orm erklart zu werden, und wir miissen den beiden ge-
nannten Arten auch die grosste Verwandtschaft vindiziren.
Namentlich ist dieselbe grosser als die Beziehung
^- acaule zu C. oleraceum, und

jene coustanten

_^

von

C. ole
von C. bulbosum zu

raceum, obgleich diese Vereinigungen den hochsten
Bastardirungsverwandtschaftsgrad darstellen.

I .1 A

Es ist nicht zu verkennen , dass es auch unter derTT ,

---
' - -.. «uwi uuiur aer

ueoergangsverwandtschaft wieder verschiedene Abstufungen
giebt; ich habe drei Arten des Vorkommens unterschieden(M 16. Febr. § Nun bin ich I \
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zwar Dicht gewiss, ob dieselben anch drei Verwandtschafts-

graden entsprechen; aber sicher kann man zwei Grade unter-

scheiden. Zwei Arten, die durch eine ununterbrochene ReiKe

von constanten Zwischenformen verbunden sind, stehen ein-

ander iiaher als'zwei andere, zwischen denen nur eine odei

:2wei isolirte constanle Zwischenformen, gleichsam wielnseln

zwischen zwei Continenten, auftreten. Im letztern Falle hat

man wegen der Bastarde , welche die Zwischenformen

die Hauptarten verbinden, zwar ebenfalls eine miunterbro-

chene Uebergangsreihe. Aber die Glieder derselben

durch eine sehr ungleiche Individuenzahl reprasentirt , wah-
.rend die Glieder in der continuirh'chen Reihe der constanten

Zwischenformen alle gleichwerthig und ziemlich gleich zahl-

reich sind.

.%

Wir
4

also iiberhaupt zwei Arten einer Gattung

.fiir um so naher verwandt erklaren, je mehr die constanten

; Zwischenformen sich zu einer allraahlichen und vollstandigen

Uebergangsreihe schHessen, fiir um so w^eniger verwandt, je

mehr diese Reihe unterbrochen und liickenhaft ist. Dess-

wegen schatze ich die Verwandtschaft von Hiera ci u ni

Pilosella zu H. glaciale fiir grosser als diejcnige von

H, Pilosella zu den Arten H. Auricula, FL praealtura,

H, pratense und H. aurantiacum. Desswegen halte ich

weiter entfernt sei als von Hieracium villosum und von

H. alp i num.

Die igrrenzlose Verwandtschaft stimmt mit der
' inVnV'V'- ''

, Uebergangsverwandtschaft darin iiberein, dass bei beiden

die Hauptformen durch constante Zwischenformen verkniipft

sind, welche bald continuirliche , bald unterbrochene Reihen

darstellen. Der Unterschied besteht darin, dass bei der

-Uebergangs- Oder Blendlingsverwandtschaft die Hauptformen

iiberall da, wo sie ohne die Zwischenformen vorkommen,
scharf begrenzt sind und sich annahernd innerhalb der
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gleichen Grenzen bewegen, Bei der grenzlosen Verwandt-

scliaft dagegen liaben die Hauptformen auf verschiedenen

Standorten und in verschiedenen Gegenden eine ungleiche

Umgrenzuug; ihr Formenkreis ist daher unbestimmt

Neben diesem Hauptunterschied scheinen noch andere,

wenn auch in weniger auffallender Weise, vovzukommen. Bei

der Uebergangs- oder Blendlingsverwandtschaft ist die Ge-

sammtindividuenzahl der Zwischenformen entschieden viel

geringer als die der Hauptformen^ und die Verbreitung der

Zwischenformen ist an diejenige der beiden Hauptformen
gebunden, wesswegen man jene allenfalls aus diesen durch
hybride Befruchtung ableiten konnte. Bei der grenzlosen

Verwandtschaft dagegen iibertreffen die Zwischenformen oft

Men sich

auch nicht an deren Yerbreitungsbezirke, Die Ermittelung

beider Verhaltnisse giebt hier indess keine sichern und festen

Resultate , weil die Hauptformen unbestimmt umschrieben

sind, Je nachdem man sie so oder anders fasst, verandern

sich auch die Ergebnisse betreffend

breitungsverhaltnisse.

Unter den Hieracien stehen H

Meng

den Hieracien stehen H. PiloseHa, H. Hop-

peanum Schult., H. Peleterianum Merat. und andere

Formen in grenzloser Verwandtschaft zu einander. Ebenso

H, glaciale Lach. und H. breviscapum Koch (non DC-)?

ferner H, praealtum VilL und H. florentinum All.,

ferner H. amplexicaule Lin, und H. pulmonarioides

VilL, ferner H. glaucum AIL und H. bupleuroides GmeL,

ferner H. murorum Lin. und H. vulgatum Fr. u. s. w.

Wahrend bei der Uebergangs- oder Blendlingsverwandt-

scliaft die Formen gut und deutlich begrenzt bei der grenz-

losen Verwandtschaft schlecht und undeutlich begrenzt sind,

so erkennt man bei der formlosen oder chaotischen

Verwandtschaft eigentlich gar keine bestimmten Formen
mehr. Wir kounen uns dieses dreifache Verhalten durch

(

I
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folgendes Bild anschauUch machen. Im ersten Falle stellen

die Formen Continente oder grossere Inseln dar, welche

durch Landengen oder durch Reihen von kleinern Insela

yerbuaden sind. Iin zweiten Falle sind es Berge, die sich

aus dem festen Lande erhebeii und am Fusse allmahlich in

die Ebene oder kei

er-

bestimrate Begrenzung haben. Im dritten Falle stellt das
Formengewirre eine Ebene ohne Erhebungen oder bloss mit
niedrigen kaum erkennbaren Erhehungeu dar, je oachdem
die Individuen unter sich alle sehr ahnlich ^ind oder
beblich von einander abweichen.

Beispiele fiir die formlose oder chaotische Verwandt-
^

schaft geben uns alle Species oder Varietaten , innerhalb

derer sich keine deutlichen Yarietaten unterscheiden lassen.

Wir

fiir

sn jedenfalls die Verwandtschaft ilirer Individuen

und inniger erklaren als die der vorhergehenden

Orade. Desswegen diirfen wir aber nicht etwa glauben, dass

4ie Gonstaaz ganz mangle, Allerdings ist eine raumliclie
Constanz nicht vorhanden, indem alle Merkmale von einem

Individuum zum andern variiren; aber eine gewisse zeitlicKe
r

Constanz ist gleicliwohl moglich, das heisst eine nothvvendfge

Vererbung gewisser Eigenschaften durch eine kleinere oder

grossere Zahl von ' Generationen , insofern nicht Kreuzung
-dazwischen tritt.

Ueber
r

die Verwandtschaftsgrade

J

erwandtschaftsg

Cirsium medium AIL und C. Heerianum Nag. sind fast

mit dem gleichen Recht als constante Zwischenformen (oder
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sind noch zwei Be-

merkungen von allgemeiner Wichtigkeit beizufiigen, 1) dass

sie nicht scharf geschieden sind, sondern allmahlich in ein-

ander iibergehen, und 2) dass die naiiilichen zwei Pflanzen-

formen hier in dem einen und dort in einem andern Ver-

wandtschaftsgrad auftreten. Was das Erstere betrifft, so

bleiben wir oft im Zweifel, ob wir zwei Pflanzenformen dem ^
einen oder andprn }
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tJ^ von Hieracium murorum Lin.

\
darf fast ebenso wohl Uebe

in r

\
4

Verwandtschaft bezeichnet werden

trachten. Die Beziehung
und H. vulgatum Fr.
igs- und als sfrenzlose

v

Was
betrifft, so kann derselbe alsfast ausnahmslose Kegel gelten. Die Arten

\
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und selbst

ko

in

treten
welche sich

iramer auf gewissen Standorten
ganzen Gegenden ohne Bastarde auf. Die

/
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Hauptarten welche durch constante Zwisohenformen

f ^-
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bunden

weise.

d entbehren
ver-

derselben gleiclifalls stellen-

i

^«nu^

Mit Hieracium Pilosella und H. Auricula
kommt ziemlich selten die constante Mittelform vor, eben-
falls selten der Bastard; haufiger findet man, wenigstens in
Siiddeutschland und der Schweiz, die beidea Arten ohne
alle intermediaren Formen. Die Formen, welchen im All-
gemeinen eine unbestimmte Begrenzung zugeschriebeu wer-
den muss, treten stellenweise ziemlich gut umgrenzt auf
wobei die verbindenden Zwischenformen bald den Charakter

bald
n
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es sich mit Hieracium Pilosella, H. Hop-
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peanum und H. Peleterianum.
Bei der Beurtheilung des Verwandtschaftsgrades mussen

die Vorkommensverhaltnisse genau ins Auge gefasst werden
indem von denselben sehr haufig die Bedeutung der An-
wesenheit oder des Mangels yon Zwischenformen abhangt.
Zwei Formen A und B konnen drei verschiedene Arten des

-Vorkommens zeigen::

1) A undB wachsen aufdem namlichen Standort neben
und durch einander. Synocisches Vorkomraen.

2) Die Wohnorte vo
einander; wo A aufhort

»

an-

rkom
3) r

men.
da fangt B an. Prosocisches

®-«f

Wohnorte von A und B beriihren sich nicht-
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sie sind mehr oder weniger entfernt von einander. Teloci-
Bches Vorkommen. -

Die Ursachen dieser verscliiedenen Vorkommensarten
smd nicht in den Verwandtschaftsgraden zu suchen. Denn
ob zwei Pflanzen synocisch oder prosociscli wohnen, hangt
davon ab , ob sie im

verdrangen vermogeir oder nicht (vgl.

e .um das Dasein einander zu

die Bedingungen des Vorkommens

r

Mittheilung

vom 15. Dec. 1865);
und das telocische Vorkommen ist Folge davon, dass eine Form
in einer Gegend ganz ausgegangen oder nie dahin gelangt ist.

Das synocische Vorkommen beweist uns immer, dass

die sich duldenden Pflanzenformen entweder nngleiclie Exi-

H^ -

vorliandenenstenzbedingungen haben, oder dass sie

Verhaltnissen gleicli gut angepasst sind. Im Allgemeinen
_ '-_
koDnen mr wolil sagen,

-«•\^ "^

Pflanzena
1

synocisch auftreten
,

je weiter sie verwandtschafth'ch
>

von

Arten verschiedener Gattungen.einander entfernt sind.

I

oder verschiedener Sectionen der gleichen Gattung schliessen

sich schwerlich aus

eine Art der Pilds'elloiden eine solche

Es ist mir kein Beispiel bekaont, wo
von Archiera-

cium aus der synocischen Gemeinschaft verdrangte. 4uch
nahe verwandte Arten und Varietaten derselben Species
wohnen nicht selten auf dem gleichen Standorte beisammen.

Das synocische Vorkommen ist fur die Beurtheilung
der verwandtschaftlichen Verhaltnisse am vortheilhaftesten,
.denn es zwingt so zu sagen die in Frage stehenden Formen
rait ihrer Farbe herauszurucken. Wenn zwischen zwei Arten
constante^ oder hybride Zwischenformen existiren, so werden

sie sicher am ehesten da finden, wo beide durch ein-
ander auf der gleichen Localitat wachsen.

Das prosocische Vorkommen*) ist die Folge davon,

WU'

^ 4) Es handelt sich hier selbstverstandlich bloss von constanten
Formen. Die Standortsmodificationen sind alle in gewissem Sinne
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-dass eiue Pflanzenform unter gewissen Verlialtnissen die

andere zu verdriingen vermag, walirend sie selber unter
etwas veranderten Umstanden von jener verdrangt wird. Die

iplatze der beiden Pfianzen grenzen daher unmittelbar1^ :Woh

ganz schmale Zone, oft

beobachten

nur von wenigen Schritten Breite,

WO die beiden Formen gemengt steheir Bald sind es die

die

welche diese Erscheinungen bediogen. Bei den Hieracieno
Tist es vorzugsweise der Weclisel von kalkhaltiger und kalk-

Unterlage, welcher das prosocische Vorkommen be-

dingt. H. villosum, H. piliferum und H. glaucum
horen niit dein Kalk auf, indess unmittelbar daselbst H.
alpinum, H. glanduliferum und H. albidum mit dem
Schiefer beginnen. Dagegen vermag H. Pilosella Hop-
peanum die verwandte Form H. Pilosella vulgare von
fruchtbaren, mit hohem Rasen bewachsenen Standorten zu
verdrangen, wahrend letzteres auf mebr trockenen und
magern Stellen das starkere ist. Daher bilden die fetten

Alpenwaiden zuweilen gleichsam Inseln, die mit H. Pilosella

Hoppeanum bewachsen und riugsum von H. Pilosella
vulgare umgeben sind.

Das prosocische Vorkommen ist fiir das Vorhandensein

der Bastard- und Zwischenformen immer sehr ungiinstig.

Wahrend die intermediaren Formen von Hieracium Pilo-

sella Hoppeanum und H. Pilosella vulgare bei synoci-

schem Vorkommen liaufig sind, finden wir sie bei prosocischer

prosocisch, indem mit demWechsel derLocalitat auch die Pflanzen-

form sich andert. Die Standortavarietaten zeichnen sich aber da-

durcli aus, dass sie den aussern Verhaltnissen genau folgen und die

namlichen Abstufungen zeigen wie sie, was bei dem prosocischen
Vorkommen der conetanten Formen nicht der Fall ist.
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Wi Wenn H.

^murorum

/

Verbreituug bloss sparlich auf der schmalen Grenze
,

ode

«ie mangeln auch wohl ganzlich. Zwei Form en, welche nur

prosocisch auftreten^, gewaliren daher fast immer den Au-

schein, als ob sie einem entfernteren Verwandtschaftsgrad

angehorten, als es in

mit den meisten andern Arten von Archiera-

€ium durch Zwischenformen verbunden ist, so mag seme

allgemeine Verbreituug auf alien Bodeuarten und sein

-synocisches Vorkommen mit alien andorn Arten wesentlich

dabei betlieiligt sein. Wenn H. villosum und H. glau-

cum mit H. alpinum und H. albidum niclit emuial Ba-

«tarde bilden, so viel mir wenigstens bekannt ist, so setze

ich diess hauptsachlich auf Rechnung des prosocischen Vor-

kommens.

Noch viel ungunstiger fur die Beurtheilung der Ver-

wandtscbaftsverhaltnisse ist das telocisclie Vorkommen,

indem hier die intermediaren Formen meist ganzlich mangeln.

Daher werden telocische Varietaten von nachster Verwandt-

als Arten uuterschieden , wie z. B. die den Cen-

tralalpen angehorenden Papaver aurantiacum Lois.

Tind Anemone sulfurea Lin. von Papaver alpinum

Lin. (albiflorum) und Anemone alpina Lin. (alba),

welche letztere in den nordlichen Alpeu wachsen. =

Bei den Hieracien ist es nicht selten, dass die Ver-

breitungsbezirke geschieden sind, und dass somit ein synbci-

.fiches oder prosocisches Vorkommen ausgeschlossen ist. Es

fehlen dann auch 'die intermediaren Formen, so zwischen

den Bewohnern der Alpen und der Ebene, des mittlem

und des nordlichen Europas, der Alpen und der Pyrenaen.

Wie schon friiher bemerkt wurde, sind die alpinen Formen

-z. B. H. aurantiacum und H. glaciale weder durch

constante noch durch hybride Mittelformen mit H. echo ides,

H. praealtum, H. cymosum etc. verT^unden, was sicher

bloss ihrem telocischen Vorkommen zuzuschreiben ist.
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Kehren wir nun zu der Frage zuriick, welche Formen
als Species getrennt unci welche als Varietaten vereinigt

.warden miissen. Daruber soil die Constanz entscheiden,

aber niclit etwa so, dass wir, wie es irrthiiinlicher Weise

.

so hJiufig geschehen ist, die constanten' Formen als Species,

-die nicht constanten als Varietaten in Anspruch nehmen.

Demi die kiinstlichen Kulturversuche und besonders die

Kulturresultate, welche wir auf den Standorten beobachten

komien, zeigeu uns, dass auch geringe varietatliche Abander-

ungen eine grosse Constanz haben, und dass die Zeitriiume^

welche unserer Kritik zu Gebote stehen, lange nicht aus-

reichen, um die Grenzen fiir die Constanz der Varietaten

und Arten zu bestimmen. Wollten wir die Formen, welche

unter verschiedenen aussern Verhaltnissen durch eine Reihe

-yon 10 Oder 20 Generationen bestandig bleiben, als Species

begriissen, so miissten wir in der Gattung Hieracium, wie

ich bereits bemerkt habe, die Jordan'schen Arten adop-

tiren, d. h. wir miissten die Varietaten mancher Autoren

in ein halbes oder ein ganzes Dutzend Arten spalten; wir

.miissten Formen. die man bloss an einem etwas verschie-

denen Habitus erkennt, aber nicht mehr durch bestiramte

,Merkmale charakterisiren kann, spezifisch trennen. Wenn

damit die Frage entschieden , oder wenn nur irgend etwas

Erhebliches erreicht wiirde, so liesse sich keine ernstliche

principielle Einwendung gegen ein solchesVerfahren machen,

AUein das Schlimme an der Sache ist, dass durch eine

solche Zersplitterung der Arten und Vermehrung der Spe-

ciesnamen gar nichts gewonnen wird. Denn wenn das jetzige

Hieracium boreale und das jetzige H. vulgatum jedes

20 Species aufgelost wird, so miissen diese 20

Species doch wieder in eine natiirliche Gruppe zusammen-

geordnet werden , welche der jetzigen Art entspricht, und

-wir haben das gleiche Problem nur unter einein andern

Namen zu losen. Statt H. boreale und H. vulgatum zu
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wmgrenzen, mussen wir daun die Gruppen von H. bore ale
und H. vulgatum umgrenzen.

Die Verschiedenheit von Art und Varietat kami also
nicht^ als Gegensatz von Constanz und Variabilitat schlecht-
hin aufgefasst warden. Einen solchen Gegensatz giebt
iiberhaupt streng genommen nicht. Die Constanz ist

relativer Begiff; es giebt eine allmahliche Abstufung
derjenigen

,
welclie bloss bis auf den Enkel reicht, bis zu

derjenigen, welche Millionen von Jahren andaue'rt. Wir

es

ein

von

werden zwar immer
malen sprechen;

von constanten und

Begriffe

Merk

verschiedene Bedeutung je nach ihrer Anwendung. Es giebt
constante und variable Eigenschaften der Klasse, der Ord-
nung, der Gattung, der Art und der Varietat. Ein variabler
Charakter

constant sein

Vari
,

ein variables Merkmal der Art kann in den
eine grosse Bestandigkeit zeigen. So sind die

- Breite und Stumpflieit der Involucralsclmppen/ die Lange
tttid Starke der Auslaufer bei H i e r a c i um P 11 o s e 1 1 a unbe-

"

standig; aber bei H. Pilosella Hoppeanum und H. Pilo-
sella vulgare bleiben sie durch Zeitraume, w^elche weit
iiber die historische Zeit binausgehen, unverandert.

Der Begriff der Species muss also in einem bestimm-
ten Grad der Constanz liegen. Die verschiedenen Grade
derselben konnen wir aber auf keinem -andern Weg als

wie ich sie oben erortert

Maass

durch die Verwandtschaftsgrade

,

babe, feststellen. Es ist nun die Frage,

Verwandtschaft tbeoretisch und praktisch sicH am besten
fiir die Begriffsbestimmung der Species eigne, welches am
besten die naturlichen Verhaltnisse und die Anforderungen

'

der Wissenschaft befriedige. Man hat schon verschiedene
Verwandtschaftsgrade als die Grenzen fur spezifische Unter-
scheidung in

sind folgende:

Anwendung bringen wollen. Die wichtigsten
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1) Formen, deren Bastarde befruchtungsfahigen Pollen
hervoibringen, gehoren der namlichen Art an.

2) Formen, deren Bastarde keimfahige Samen erzeugen,
smd nicht spezifisch verschieden.

3) Formen, deren Bastarde eine vollkommene Frucht-
barkeit besitzen oder nach mehreren Generationen erreichen,
so dass sie fiir die Dauer unserer Versuche vollkommen
constant warden

, sind als Varietaten derselben Species zu
betracht

4) die in der Natur durcb bestandige (nicht

hybride) Uebergangsformen verbunden sind
,

gehoren als

Varietaten zur gleichen Art.

5) die wahrend einer Kultur von mehreren

Specie

chen

Oder vielen Jahren sich unbestandig erweisen, und in ein-

ander ubergehen
, gehoren zur gleichen Art, wahrend-con-

stant bleibende spezifisch zu trennen sind.

Dass die beiden ersteri Regeln fur die Bestimmung der

•' unbrauchbar sind, ist schon wiederholt ausgespro-

^orden. Sie wiirden uns nothigen, den Mandelbaum
und den Pfirsichbaum, Aegilops ovata und Triticum vul-

gar e spezifisch zu vereinigen und die Arten mancher Gatt-

ungen (Cirsium, Dianthus) oder Gattungssectionen in

erne einzige zusammen zu ziehen.

Wahrend uns die zwei ersten Regeln allzu umfang-

reiche Arten geben, verursacht die Durchfiihrung der letzten

Kegel eine unlieilvolle, nicht endigende Zersph'tterung. Unter

den Hieracien miissten z. B., wie oben erwahnt wurde, die

Varietaten mit rohrigen Bliithen zu Arten erhoben werden,

und Unter den Kulturpflanzen waren die Racen, denen man
durch kiinstliche Zuchtwahl nach 10 bis 20 Generationen

einige Constanz verliehen hat, von denjenigen Pflanzen

spezifisch zu trennen, aus denen sie vor nicht langer Zeit

entstanden sind.
r

Zwischen diesen Extremen halten die dritte und vierte
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Kegel gewissermassen die Mitte. EigentUch sind
und dieselbe; sie unte

sie erne

sclie sich nur dadurch von ein-

Yon

ander, dass die eiue ihr Criterium in Kulturversuchen, die
andere in Beobachtungen in der freien Natur findet. Ein
mit vollkommener Fruchtbarkeit und unveranderter Be-
schaflfenheit sich fortpflanzender Bastard ware im Grunde
nichts anderes als eine constante Zwischenform; und
manchen der Zwischenforraen bleibt es, wie ich friiher ge-
zeigt habe, zweifelhaft, ob sie durch hybride Befruchtung
Oder auf anderem Wege (durch Transmutation) entstanden
sind (Mittheilung vom 16. Febr.).

Wollten wir diese Kegel fur die Bestimmung der Species
anwenden, wollten wir also Formen, die in Uebergangs-
Qder Blendlingsverwandtschaft zu einander stehen, spezifisch
vereinigen, so wurde aus alien Piloselloiden eine einzige
grosse Art werden, und alle oder jedenfalls die meisten ein-
heimischen Arten von Archieracium naraentlich
H. alpinum, H. villosum, H. glanduliferum, H. mu-
rorum, H. prenanthoides, H. albidum mussten in eine
einzige noch umfangreichere Species zusammen geschmiedet
werden. Kein Botaniker durfte an dergleichen denken.

Wir konnen daher, wenigstens fur die Gattung Hiera-

(

cium, die Species nicht so bestimmen, dass sie alle die >

Form en umfasse, welche durch constante (nicht

Uebergangsformen verbunden sind. Wir

J
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z. B.
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auf den nachstfolgenden Verwandtschaftsgrad
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ZurnamlichenArtgehorenalleFormen, die bloss
unbestimmturaschrieben sind und sich nicht deutlich
von einander abgrenzen. Spezifische Geltung kommt
dagegen denjenigen constanten Formen zu, welche,
wenn auch stellenweise durch bestandige (
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greuzloser Affiuitat zu einander steben, miissen somit specifisch

vereinigt, Formen, zwisclien denen Uebergangs- oder Blend-
bngsverwandtscbaft berrscbt, spezifisch getrennt werden.

Fasse ich eciesb in der soeben formulirten
Weise, so muss ich Hieracium Pilosella, H. Hoppea-
num Schult., H. Peleterianura Merat, H. velutinum
Hegetscbw., H. Pseudopilosella Ten. in eine Art ver-

einigen, ebenso H. florentinum All. mit H. praealtum
Vill., ferner H. bupleuroiaes Gmel. mit H. glaucum
All, ferner H. vulgatum Fries mit H. murorum Lin.

Dagegen liessen sich andere Verschmelzungen, wie sie auch

scbon vorgeschlagen warden, nicht mit der Definition in

Uebereinstimmung bringen; man konnte nicht Hieracium
pratense mit H. praealtum, H. cymosum mit H. prae-
altum, H. villosum mit H. alpinum, H. pallidum (H.

Schmidtii) mit H. murorum spezifisch verbinden.

Die Anwendung dieses Speciesbegriffes ist nur fur die

synocischen und prosocischen Formen in alien Fallen mog-
hch, denn bei ihnen muss sich das Vorhandensein oder der

Mangel einerbestimmten Begrenzung sicher'zeigen. Telocische

Formen haben in der Kegel die Neigung zu scharferer Ab-

grenzuug; fiir sie muss dessnahen die Aualogie entscheiden.

Das campestre Hieracium pratense, das alpine H. a ur an-

tiacura und _ das nordische H. Blyttianum sind telocische

Formen; aus dem Mangel an Zwisclienformen und aus der

deutlichen Begrenzung lasst sich desswegen noch kein unan-

fechtbarer Schluss auf spezifische Verschiedenheit Ziehen.

Noch weniger sind die gleichen Griinde bei Pap aver alpi-

num albiflorum der nordlichen Alpen und P. a. flavi-

Horum (P. aurantiacum) der Centralalpen, sowie bei so

vielen andern telocisclien und desswegen gut geschiedenen

Varietaten, zur Begriindung besonderer Arten entscheidend.

Die Anwendung des vorgeschlagenen Speciesbegriffes

gewahrt zwei Vortheile. Sie giebt einmal gut umschriebene,
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natiirliche Arten, welche durch die Beobachtung gepriift und
festgestellt werden konnen. Sie giebt ferner Arten, welche

mit den Linneischen und denen der strengern systematischen

Schule iibereinstimmen , welche somit am meisten deni

historisch Gegebenen sich anschliessen.

Die vorgeschlagene Definition wird aber nicht bloss

durch die genannten Yortheile empfohlen; sie wird geradezu
aufgezwungen, weil es eine andere, die zu enger umgrenzten
Arten fiihrte, tiberhaupt nicht giebt. Ich habe bereits ge-

zeigt, dass das Unterscheiden der Species nach der soge-

nannten Bestandigkeit auf Unklarheit und Mausel an Kritik

beruht. Wenn man aber H. Hoppeanum Schult. von H.

Pilosella oder H. florentinum All. von H. praealtum
ebrauchlichen hin spe-

zifisch trennen wollte, so wiirde man sich bloss das Zeug-

niss ausstellen, dass man die genannten' Formen nicht hin-

reichend kennt. Man verlasst sich jedoch weit mehr auf

den subjektiven Takt als auf die strenge Anwendung eines

Begriffes, und rechtfertigt die Trennungen und Vereinigungen

mit dem Bewusstsein kiinstlerischer Begabung. Aber die

Botanik soil nicht eine Kunst, soudern eine Wissenschaft

sein, und auch von diesem Gesichtspunkte aus ist es uner-

lasslich, die allein iibrigbleibende Definition anzunehmen
und deren Anwendung zu versuchen.

Die soeben besprochenen Principien fur die Unterscheidung

der Arten gelten nur fur die Hauptformen , d. h. fur die-

jenigen, die nicht als Zwischenfor

friiher definirten Sinnfi nncrpspliAn wai

nen anderer in dem
den konnen. Was die

Zwischenformen betrifft, so habe ich bereits dargelegt, in

W meiner Ansicht zu behandeln

1aufend

r

sind, dass sie namhch nicht als coordinirte Grossen in fort-

r mit den Hauptarten aufgezalilt, sondern

t^n mit besonderer Bezifferung eingereiht

2s sind aber noch die beiden eingahgs ge-
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stellten Fragen zu entsclieiden
, ob die Zwischenformen

zwischen zwei Hauptarten immer nur als eine einzige
Zwischenart oder zuweilen auch als mehrere aufzufuhren
seien, ferner ob sie immer getrennt bleiben, oder zuweilen
mit andern Zwischenarten vereinigt werden sollen.

^

Es giebt mehrere Falle, wo die Zwischenformen zwischen
zwei Hauptarten jetzt als zwei oder drei und mehr beson-
dere Arten aufgezahlt werden. Dafiir besteht eine doppelte
Veranlassung. Zwischen zwei sehr unahnlicheu Arten A und
B kann es zwei ziemlich verschiedene Formen geben

,

denen die eine sich A, die andere sich B nahert, oder auch
drei, namlich eine Mittelform und zwei seitliche, zu A und
B hinneigende. Ferner kann es zwischen zwei Arten A und
B, von denen die eine in zwei Varietaten als As und At
vorkommt

,
zwei ungleiche Mittelformen geben , eine die

von

i. und eine zweite, die zwischen At und
B sich bewegt. Nach meiner Ansicht sollen im einen und
im andern Fall die Zwischenformen in eine einzige Zwi-
schenart vereinigt, innerhalb derselben aber als Varietaten

unterschieden werden.

Anderseits wurden in mehreren fallen sehr ahnliche

Zwischenarten vereinigt. A und B seien zwei nah verwandte
Species

;
zwischen denselben und der Art C bestehen Mittel-

formen, die ich der Kurze halber AC und BC nennen will.

Da schon A und B einander ahnlich sind,

AC und BC noch viel mehr sein, und man begreift, dass
sie spezifisch vereinigt worden sind. Allein eine solche Ver-
einigung scheint mir naturwidrig, und daher zu vermeiden,
solange eine Trennung iiberhaupt moglich ist.

so miissen es

der

habe

taten kurz hinweggehen. Wie die Formen, welche die
Gattung zusammensetzen, sich in Haupt- und Zwischenarten
gliedern, so konnen wir auch die Formen, die als die

\

f
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Unterabth der Species erscheinen und in

grenzloser Verwandtschaft sich befinden, in zwei Kategorieen

bringen. Die einen sind als selbstandig nnd originell zu be-

trachten; sie konnen nicht als Zwischenformen anderer auf-

gefasst, nicht etwa aus hybrider Befruchtung abgeleitet

werden. Dieselben iniissen als Hauptvarietaten, die andern
als Zwischenvarietaten aufgezahlt werden. Dabei ist

wohl selbstverstandlich
, dass wir als Varietat nicht jede

Abweichung, sondern nur eine durch hinreichende Merkmale
charakterisirte und vollkommen constante Form betrachten

diirfen.
'

Ich habe die Verhaltnisse der Constanz und der Ver-
wandtschaft nach den durch denVersuch und die Beobacht-
ung gewonnenen Thatsachen dargestellt und daraus den
Begriif fur die Species und die Varietat^ abgeleitet. Die
Constanz und die Verwandtschaft zeigt eine unendliche Ab-
stufung. Dem entsprechend treffen wir hie und da auf einen

Fall, wo man mit gleichem Rechte eine Form noch als

Varietat oder schon als Species ansehen kann.

Dieses Ergebniss entscheidet auch iiber die allgemeine

theoretische Frage, ob die Arten absolut oder relativ ver-

schieden, ob sie vollkommen unveranderlich oder in langen

ob sie als solche

erschaffen oder durch Transmutation entstanden seien. Es
giebt vielleicht keine Pflanzengattung , deren Studium in

dieser Beziehung so instruktiv ist, als Hieracium. Dess-

\

\

\

Zeitabschnitten einer Umwandlung fahig,

wegen erlaube ich mir Andeutung wie das
Formengewirre in diesem Genus durch die Transmutation
erklart werden kann.

Von dem Process der Transmutation mussen wir uns
folgende Vorstellung machen. Eine Pflanzenform fangt an
zu varuren, Es bilden sich Abanderungen nach verschie-

denen, z. B. nach drei Richtungen hin. Die Pflanzen, welche
sich am weitesten von der ursprunglichen Form entfernt

/
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iiaben, sind init derselben und unter sich durch alle mog-
licheir Zwischengebilde verbunden. Alle stellen zusammen
eine chaotische und ungegliederte Masse,' eine Form mit er-

weiterten Grenzen dar. Dieser Process der Variation und
Divergenz oder der Grenzerweiterung kann olme Ende fort-

bald

kiir
^eht, Oder er kann periodisch auf langere oder
zu scheinbarer Ruhe kommen.

Sobald die Grenzerweiterung und mit ihr die Divergenz
eine gewisse Hohe erreicht hat, und die Organisations- und
Functionsverhaltnisse der abweichendstenFormen bis auf einen

gewissen Grad der Verschiedenheit sich ausgebildet haben, so

beginnt der Kanipf urn die Existenz , wobei die eine Form
unter den einen, die andere unter andern aussern Verhalt-
nissen als die besser angepasste und somit als die starkere
erscheint. Dabei ist begreiflich, dass die extremen Formen
sichere Aussicht haben, da oder dort die besten Anpassungen
zu sein, dass dagegen die Mittelformen friiher oder spater

di
/

liabe

Abandei

ungen erfolgten. In diesem Falle giebt falls drei

extreme jiberlebende Formen. Die urspriingliche Form kann
entweder in der Mitte Hegen, dann wird sie als Zwisch
form verdraugt; oder sie bildet zu den drei extremen Formen
ein viertes Extrem und bleibt dami wie sie erhalten. Wenn

r '

die Extreme wenig verschieden sind, so werden die Zwischen-
glieder gleichzeitig imterdriickt. Liegen sie aber weit

inander. so kann eine Mittelform oder es konnen zwpi'(

(

aus-

oder

AbIrei Zwischenformen meist mit ziemlich gleichen

noch langere Zeit erhalten bleiben.

Sowie in dem friihern Formenchaos das Verdrangea
einzelner Glieder mid ganzer Gruppcn beginnt, so treten die

iiberlebenden Gruppen deutHcher hervor. Ihre Gestaltuno-

ist anfangUch unbestimmt und verschwommen ; mit der fort-

\

\

J
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schreitenden Verdrangung der intermediaren und abweichen-

den Gebilde werden sie nach und nach scharfer umgrenzt.

Die chaotische Verwandtschaft geht in die grenzlose, diese

in die Uebergangsverwandtschaft iiber. Zul werden

ch clienfo

In der Gattung Hieracien finden wir alle Stadien
-..-u^ ^ tL '*»** ^1 atm^

.- -^^ -- Vrltf****--^'--
/

J ' dieses Entwickelungsprocesses; und die Gegner der Trans-
4

miSation behaupten mit Unrecht, dass in der Gegenwart

von einer Umwandlung nichts zu bemerken sei.

scher ist doch ein Strom, wenn man audi von dem Stromen

nichts sieht. Die Transmutationsbewegurig ist jedenfalls so
*

langsam, dass sie unter Umstanden selbst in Jahrtausenden

wenig ausgiebt.

Zu den erst chaotiscli erweiterten Formen gehort
J

Hieracium Pilosella vulgare, soweit es die Behaarung

und die Farbung auf der untern Seite der Randbliithen be-
I

trifft. Man hat innerhalb dieser Form mehrere Varietaten

unterschieden; man hat eine derselben (H. velutinum Heg.)

\

-v^t

*

^ i

t <i
\ ^ -, ^

a^

-^ ^

- Vl

dranfft: es bleiben nur die extremen oder Hauptformen

iibrig, welcbe aber wegen ibrer nabenAbstammungsverwandt- ^S^

schaft noch Bastarde zu bilden vermogen. Dieses Vermogen

gebt mit der Zeit, sowie die Formen noch mehr divergiren

und durch eine lange Vererbung grossere Constanz gewonnen
*

haben, ebenfalls verloren. Die Uebergangsverwandtscbaft det

Arten hat sich zur Bastardirungsverwandtschaft, diese zur
%

bastardlosen Verwandtschaft erweitert.
r

Die ursprlinglich eng umgrenzte Pflanzenform dehnt sich

also zur chaotischen Formenmasse aus und indem die Er-

weiterung und Divergenz fortdauert, scheideh sich durch

Verdrangang der iibrigen GHeder einzelne Gruppen immer

scharfer zu Varietaten, dann zu nahverwandten Arten, end-

lich zu entferntstehenden Arten aus. Dieser Process kann

in jedem Theil und zu jeder Zeit wieder beginnen und eine

neue Spaltung herbeifiihren.

i

-
\.

cH

* ^

-^TH

St-j

Der Glet- f^
-/rfv

-''

-'J*

!^"

4^
X'

^^
\^

"-^"\

* ^

h.A
.
"*'.- ^.

ft '.

'^"/

4f
^

J

^ v'-Zl

^

'Or?^.'



n"^ -^4^

/

n *

it

(

. (

I

^

r

t

428

selbst zum Rang der Species erhob
/

Chao
stens soweit meine Beobachtungen reichen, noch nicht statt-

ist daher Grund
wir

^

Zu den Formenkreisen, in denen die einzelnen Gruppen
sich erst undeutlich herausheben und noch nicht bestimmt
umgrenzt sind, Hieracium Pilosella zu recline
dem Smne, wie es von Fries genommen wird. H. Hop-

Schult., H Merat., H. Pseudo-
pilosella Ten. sind durch Verdrangung der Zwischenformen
noch nicht soweit isolirt,

diirfen.

urn als Arten erklart werden zu

Formen, die durch Verdrangung der abweichenden
nachst verwandten Gebilde mit scharfer Und bestimmter
Umgrenzung aqftreten, zwischen denen aber noch isolirte
Zwischenformen vorhanden sind, finden wir z.B. in H Au
cula, a aurantiacum, H. Pilosella etc., oder in H
murorum, H. villosum, H. glaucum. Dagegen bleibt

ri-

es von H. Auricula
rorum und H

H oder von H. m u-

vorhergehenden oder diesem Stadium einreihen sollen.

Als Arten, zwischen denen keine constanten Zwischen-
formen mehr bestehen, die aber wohl noch Bastarde bilden
konnen, durfen wir wahrscheinlich H. alpinum und H. vil-
losum, H. alpinum und H. glaucum, H. murorum
und H. umbellatum etc. nennen. Dagegen haben sich die

)

fernt, dass die hybride Befruchtung zwischen ihnen unmog-
lich geworden ist.

r
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27. Ueber die Versuche, betreffend die Capillar-
wirkungen bei vermindertem Luftdrucke.

J

(Vorgetragen den 21. April 1866.)

Die in meiner Mittheilung vom 10. Marz erwahnten
Thatsachen stellen den Zusammenhang zwischen der Ver-
dunstung und der Steighohe bei vermindertem Luftdrucke
ausser Zweifel. Sie geben aber doch der Vermuthung Raum,
dass die beobacliteten Niveauveranderungen nicht einzig und
allein durcli Dampfspannung bewirkt werden, sondern zum
Theil durch innere Ursachen bedingt sein mochten. Denn
selbst die Versuche mit den oben abgebrocheneu Rohren be-

weisen zunachst nur, dass ohne die Mitwirkung der Dampfe
ein augenfalliges Sinken des Niveau's nicht erfolgt. Das
Bestreben zu sinken konnte aber nichtsdestoweniger vorhan-
den sein, etwa ahnlich wie in den namlichen Rohren bei

Temperaturen unter Null das Bestreben zu gefrieren. Wie
beim Gefrieren eine starke mechanische Erschiitterung

,

elektrischer Schlag u. dgl., so konnte in unserem Falle der
Druck der Dampfe den erforderlichen Anstoss geben;

wiirde die Bewegung einleiten und sodann die andern mo-
torischen Krafte in ihrer Wirkung unterstiitzen, Diese Mog-
lichkeiten veranlassten uns, die Spannuu^

Dampfe in Capillarrohren erreichen, durch

em

er

welche die

direkte

zu ermitteln und hierauf zu untersuchen , ob die beobachte-
ten Niveauveranderungen damit iibereinstimmen.

Zu diesem Behufe wurde zunachst ein Apparat con-

struirt, wie er in Fig. 2 in V2 naturlicher Grosse dargestellt

ist. Derselbe besteht aus einer etwa zolllangen Spindel S,

welche seitlich mit dem heberformig gebogenen Manometer

I

1

L>-
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M communicirt und nach unten und oben in die Capillar-
rohren A und B iibergeht. Diese letzteren waren anfanglich
die ausgezogenen Enden der Spindel daher zunachst
der Ansatzstelle ziemlich stark kegelformig. Spater, als eine
moglichst gleichmassige Weite wiinschenswerth

'

' erschien,
wurden dieselben abgebrochen und dafur Stiick' langerer

(

i

ibere

iylindrischer Form eingekittet. Die

der Da

Wasser

(B) diente bei den Versuchen

tauchte

urde
Re

zur Ableiiung

wie es in der Figur dargestellt
b

/

1st, ganz Oder theilweise mit Wasser gefullt und dann unten
verschlossen. Als Verschlussmittel bewahrte sich dicker
Gummischleim

, welcher durch wiederholtes Eintauchen in

zum
gerostetes Starkemehl oder pulverisirtes Gummi rasch
Trocknen gebraclit wurde, am besten. Mit andern MitteTn"
wie Wachs oder Stearin, desgleichen beim Zuschmelzen war
es mcht moglich, den Eintritt oder die Ausscheidung yon
Luft Yollstandig zu verhindern. Die Manometerrohre, welche

/

ebenfalls hermetisch in die

Weite 2 M
war , hatte

del eingekittet

TT.., ., . ,, ^ ,

^^^' ^'^ ^"^ ungefahr halbe

die zu beobachtenden Niveaudiiferenzen.
M.M

Diese letzteren sind oifenba

Spindel vorhandenen Spannungen.

r das Maass fiir die in der

Weise

Ein anderer Apparat (Fig. 3), an welchem in gleicher

zur Bestimmung der Spannungen an zwei verschiedenen
Punkten der Abzugsrohre. Die beiden Rohrenstucke B undb wurden zu diesem Zwecke moglichst gleich
waren die symmetrischen Halften einer langern
Rohre A wurde wie im vorhergehenden Falle

ewahlt . es

Roh Die

agensglaschen

mit Wass
Wass

unten verschlossen.

in ein Re-
oder nach dem Fullen
Die durch Verdu

gebildeten Dampfe gelangten also durch die Rohre A in die
\

\
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untere Spindel, von da durch die Abzugsrohre B in die

obere und endlich durch eine gleiche Rohre B' in den Re-
cipienten ^).

J

Da die Ausgleichung der Spannungen zwischen den

Manomete und dem Kecipienten durch Capill

rohren von so geringem DurcHmesser , wie wir sie in An-
wendung brachten, ausserst langsam erfolgt, so musste beim
Gebrauche der Apparate sowohl das Auspumpen als das
Wiedereinlasse geschehen. Der Riick-
stoss ist hier wegen der Spindelerweiterungen so bedeutend,
dass schon ein kurzer Kolbenzug das Oel in den Mano-

-1

liietern sofort zum Ausfiiessen bringt und das Niveau in der
Capillarrohre, sofern letztere unten offen ist, bis zum untern
Ende zuriickdrangt. Es bedurfte oft einer vollen halben
Stunde , urn auf

schwijcher

10 M.M.,

wird, herunterzubringen, wali-

rend disss* sonst durch drei Kolbenziige erreicht wird.

Die Beobachtungen , welche mit Hiilfe dieser Apparate
angestellt wurden, gaben indess zunachst nur iiber die Span-
nungen Aufschluss, welche in den spindelformigen Erweiter-

ungen und in den damit verbundenen Manometern vorhanden
waren, d. h. sie gaben die Ordinaten fiir zwei Punkte der
im Uebrigen unbekannten Spannungscurve. Wie die Span-
nungen im Innern der Rohre, wo die stromenden Dampfe
in lebhafter Bewegung begriffen sind und betrachtliche

Reib'ungswiderstande zu iiberwinden haben, von unten nach

t

*N

1

/

I

I

;i

V

i

'f

I'

i5

1
-

1) Die beschriebenen Manometerapparate wurden in den Reci-

pienten gebraclit, dessen ich in der letzten Mittheilung erwahnte
und mit dem alle unsere- Versuche angestellt wurden. Er ist in

Fig. 1 abgebildet. R ist das Reagensglaschen, in welchem sicli diess-

Wa
Wasser

durchbohrenden Stricknadel befestigt.

ist oben an der den Kautschukpfropfen

^

i ^ r.

i-
-

i"

' ^. >.

^ 'J

' *-
J4

'ft!

y

n

^.ri

I y _

^^..

r

-L J

E -
^

.. .1" La

&

= ^T

f

-: ^ _t ^

,- C- r_

A." .

I

\ih

"_-. *.

'iJ- - _

A^ ^

^ -
- - £ -



7 1 - - -- J_l I

1

- X -_ ^ _-_--^

-^-^.-==14

t

>.^

^

i

i

1V

y

i

I

*

L- *

(

432

oben abnehmen und welche Hohe sie demzufolge iiber dem /

Wassern das Hess sich aus den
beobachteten Manometerstanden nicht unmittelbar erschliessen,

sondern musste durch besondere Untersuchungen ermittelt

werden. Es mag daher eine kurze Erorterung der Span-

nungsverhaltnisse
, wie sie beim Stromen der Gase durcli

Capillarrohren
, in welchen grossere Erweiterungeu vorkom-

men, eintreten miissen, der
ungen vorausgehen.

Mittheilun

Wenn ein Gas unter einem beliebigen, ab

Drucke
^

3
SO ninimt es in

jedem Quersclinitt eine constante mittlere Geschwindigkeit

an, welche jedoch in der Richtung des Stromes im umge-
kehrten Verhaltniss' zu dem allmahlich kleiner werdenden
Drucke sich steigert und iiberdiess mit der Weite der Rohre
variirt. In cylindrischen Rohren nimmt diese Geschwindig-
keit continuirlich zu, weil die Lufttheilchen mit abnehmen-
dem Drucke sich weiter von einander entfernen ; in nicht-

cyhndrischen ist sie iiberdiess der Grosse des Querschnittes

umgekehrt proportional. In dieser letztern Beziehung ver-

halten sich also die Gase ganz wie die Flussigkeiten. Uebri-

gens 1st an und fiir sich klar, dass diess nicht anders
sein kann.

Auch mit Riicksicht auf die Spannungen bestehen vor-

aussichtlich mancherlei Analogieen. Denken wir uns z, B.
der stromerhaltende Druck werde auf einen grossen luft-

5

fuhrenden Behalter ausgeiibt, mit welchem die Rohrenleitung
in Verbindung steht, so ist einleuchtend , dass die Luft-

theilchen
) ahnlich wie unter gleichen Verhaltnissen die

Flussigkeitstheilchen, beim Eintritt in die Rohre

,

wo sie

aus dem Zustande der Ruhe in den der Bewegung iiber-

gehen, an Spannkraft verlieren, was sie an lebendiger Kraft
gewmnen. Die dem Drucke
Behalte Anfang

Span

;

\

(
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Hohe H—h herunter, wenn namlich h die Kraffcgrosse be-

zeichnet, welche hiebei in Bewegung umgesetzt wird. Je

rascher die Bewegung, um so grosser ist natiirlich der Ver-

lust an Spannkraft, da die Kraft summe, welche die Strom-

ungsgeschwindigkeit und die Spannung zusammengenommen
reprasentiren , nach dem Princip der Erhaltung der Kraft

dieselbe bleibt. Diese Kraftsumme oder Gesammtkraft nimmt
nun aber nothwendig von Q
weil in Folge der Widerstande.

zu Querschuitt ab,

welche die Rohrenwandungen
darbieten, auf jede Langeneinheit ein Tlieil des vorhandenen

Kraftvorrathes geopfert, d. h, von den Lufttheilchen auf
h

die Wandungen ubertragen wird. Es ist ferner einleuchtend,

dass diese Abnahme in grossern Erweiterungen , welche in

die Rohrenleitung eingeschaltet sind, sich durch cine ent-

sprechende Verminderung der Spannungen kundgeben muss.

Denn sind diese Erweiterungen, wie diess bei unsern Ap-
paraten der Fall ist, so gross, dass man die Luft in den-

selben ohne merklichen Fehler als ruhend betrachten kann,

so wird die Bewegungsgeschwindigkeit hier offenbar wieder

ganz in Spannkraft umgesetzt. Die Manometer geben daher
eine Spannung an, welche diejenige der Rohrenmiindung
um eine der Stromungsgeschwindigkeit entsprechende Hohe
iibertrifft und folglich der Gesammtkraft, womit die stromen-

den Lufttheilchen vermoge ihrer Spannung und Bewegung
ausgestattet sind, gleichkommt.

\

zunachst

der in den Recipienten mundenden Ausflussoffnung noch be-

sitzt, so lasst sich dieselbe auf theoretischem Wesre

ohne Weiteres bestimmen. Es ware diess nur da;... ».....,

wenn der Beharrungszustand , den wir in der Rohre vor-

aussetzen, auch mit Riicksicht auf den Recipienten vorhanden
ware, was naturlich nicht der Fall. Die Luftstromung leistet,

nachdem sie die Rohre verlassen, noch eine gewisse Arbeit,

indem sie die im Wege stehenden Lufttheilchen vor sich
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her schiebt und comprimirt. Die Kraftsumme, welche sie

reprasentirt, ist daher nothwendig grosser als die Spannung

im Recipienten, und da sie voraussichtlich mit der Stromungs-

geschwindigkeit zu- und abnimmt, so muss sie in jedem

gegebenen Falle aus den Beobachtungen erschlossen werden.

Zur richtigen Deutung der Beobachtungen, die sich bei

unsern Versuchen nur auf die durch die Spannungen ge-

gebenen Kraftsummen in den beiden spindelformigen Er-

weiterungen (Fig. 3) beziehen konnten, bleibt nun aber zu
^

ermitteln iibrig, wie diese Kraftsummen iniierhalb der Rohre
r

sich andern, d. h. nach welchem Gesetz sie gegen die Miind-

ung hin abnehmen. Urn diese Frage, welche bis jetzt bloss
i

fur weite Rohren gestellt worden war, zu beantworten,

wurden durch besondere Versuche mittelst eines Aspirators

die Luftmengen bestimmt, welche bei constantem Drucke

durch Capillarrohren von gleichem Durchmesser und ver-

schiedener Lange hindurchstromen. Die Versuche ergaben

iibereinstimmend. dass diese Luftmengen der Rohrenlange

umgekehrt proportional sind oder, was dasselbe ist, dass

die Ausflusszeiten fiir die namliche Luftmenge sich verhalten
1

wie die Rohrenlangen. Bei einer Rohre von 350 M.M.

Lange, welche in derMitte 0,15 und an den Enden 0,18 M.M.

Durchmesser hatte, sank z. B, das Niveau des Aspirators

in 1^2 Stunden urn 10 M.M. , bei einem zweiten Versuch,

nachdem die Rohre in der Mitte abgebrochen (also in zwei

symmetrische Halften getheilt) war, in % Stunden ebenfalls

genau urn 10 M.M. Die Stromungsgeschwindigkeit war also

doppelt so gross.

Zu demselben Ergebniss fiihrten auch die Versuche,

welche mit Rohren bis zu M. Weite und sehr ver-

-S

schiedener Lange angestellt wurden. Die Vergleichung der

Ausflussmengen
, welche dieselbe Rohre unter verschiedenen

Druckhohen, sowie verschiedene Rohren bei gleicher Druck-
hohe lieferten, stellte uberdiess heraus, dass die Strom-
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I

geschwindigkeit dem Drucke genau proportional und dem

Quadrate des Durchmessers wenigstens annahernd propor-

tional ist. Die Ausflussmengen yerhalten sich namlich unter

iibrigens gleichen Umstanden nahezu wie die vierten Potenzen

der Durchmesser. Folgende Ziffern mogen hiefiir als Belege

dienen.

I

N

Das Stioinen der Luft durch capillare Rohren geschieht

hienach in den wesentlichsten Punkten nach denselben Ge-
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?setzen wie das Stromen der Fliissigkeiten ^). Wie bei diesen
r

so nehmen audi hier die Widerstande, welche die stromen-

den Theilclien zu iiberwinden haben, von Querschnitt zu
t

Querschnitt ab, wie die Ordinaten einer geraden Linie. In
J F

derselben Weise erfolgt daher nothwendig aucli die Abnalime

der Krafte, welche die Stromung unterhalten; und wo diese

I
J

/

/

2) In weiteii "Rohren verhalten sich nach den Versuchen von

Girard die Ausfliissmengen direkt wie die Druckhohen und umge-

kehrt wie die Quadrate der Rohrenlangen. (VgL Wiillner, Lehrb.

Der Einfluss der Robrenlange istder Experimentalx:)liysik p.

also je nach der Weite <

352.)

Dagegen scheint

die Dichtigkeit der Gase, d. h. das spezifische Gewicht derselben,

die Stromungsgeschwindigkeit in weiten wie in engen Rohren nicht

zu modificiren. Wenigstens stromt das Wasserstoffgas durch Capillar-

rohren mit derselben Geschwindigkeit, wie die atmospharische Luft.
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Krafte
,

me in den spindelformigen Erweiterungen unserer
Apparate sich als Spannung kundgeben

, die Abnahme der
entsprechenden Manometerstande. Die absolute Grosse der
Differenzen, welche auf eine bestimmte Lange einer gegebenen
Rohre fa len mag biebei je nach der Geschwindigkeit, mit
welcher die Lufttheilchen sich in der Rohre bewegen, grosser
Oder kleiner ausfallen, Veranderung der Gesammtkraft

r 'also bald rascher und bald langsamer erfolgen: es gilt unter
Umstanden dasselbe Geset
Zum Ueberfluss mogen bier noch einige Versuche Er-

wahnung finden
,
welche wir nachtraglich anstellten, urn die

Richtigkeit dieses aus den Ausflussmengen abgeleiteten Ge-

Die Versuche wurdenWeise• -^"^ ^"- i^cooaijgeu. juie versucne wuxueu
mittelst eines Apparates, welcher dem in Fig. 3 dargestellten
m der Construction ahnlich, dabei aber mit drei Manometern
versehen war

, ausgefuhrt und ergaben bei verschiedenen
l^arometerstanden die in folgender Tabelle zusammen-
gestellten, sammtlich in Millimetern ausgedruckten Span-
nungswerthe. Das stromende Gas war bis auf 10 M.M.
Barometerstand Luft oder doch vorwiegend Luft, bei tiefern

Barometerstanden dagegen ausschliesslich Wasserdampf.
Temperatur = 16*^ C.

Barometerstand. Man. I Man. 11. Man. Ill

gewohnlicher Luftdruck

35

3?

3)

53

33

33

c. 250 M.M.

10

6

53

3!

55

153

151

U8
146

129

124

116
i

116

101

99

98

97

90

95

100

104

,

50,5

50

49

48,5

49

64

85

90
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Hiezu ist zu bemerken, dass die drei Abzugsrohren je

112 M.M. lang und fast genau cylindrisch waren. Bei einer

derselben variirte der Durchmesser nur zwischen 0,142 und

M M. , bei den beiden andern zwisclien 0,140 und

0,145 M.M. Die Luftmengen, welche unter gleichem Drucke
und bei gleicher Temperatur durcli diese Rohren hindurch
stromten, waren bis auf die unvermeidlichen Fehler einander
gleich. Die genauesten Messungen der Manometerstande
beziehen sich auf die Stromung bei gewohnlichem Luftdrucke,
weil hier Beharrungszustande eintreten, welche stundenlang

andauern, wahrend unter der Luftpumpe kleinere Schwank-
ungen und somit audi Abweichungen vom Beharrungszustand

nicht zu vermeiden sind. Berucksichtigt man diess, so

diirften obige Ziffern einen geniigenden Beweis dafiir liefern,

dass die Spannungsdifferenzen zwischen je zwei Manometern
einander gleich sind, dass somit Sp (welche

N

hier die Gesammtkraft reprasentiren) gegen die Miindung
hin abnehmen, wie die Ordinaten einer geraden Linie.

Man hat also, urn die Abnahme der Gesammtkraft in

der Capillarrohre graphisch darzustellen, nur nothig, die

Spannungen an zwei Stellen, wo die Bewegungsgeschwindig-
keit gleich Null ist, zu messen, die entsprechenden Rohren-
langen als Abscissen und die gemessenen Grossen als Or-
dinaten auf eine beliebige Axe aufzutragen : die gerade Linie,

welche die Endpunkte der Ordinaten verbindet, ist alsdann
die Krafthnie. •

Wie sich die Gesammtkraft, welche die Luftstromung
in einem bestimmten Punkte reprasentirt, auf die Beweg-
ungsgeschwindigkeit und die Spannung vertheilt, ist fur
unsern Zweck gleichgiiltig, weil der Riickstoss, den die Ver-
dunstung der capillaren Wassersaule hervorruft, unter alien
Umstanden durch die Gesammtkraft des Wasserdampfes,
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4

uicht bloss durch seine Spannkraft, bedingt wird').
es ist einleuchtend, dass auch die Kraft, welche an der Ober-

# .

Denn

Wassers

chen desselben nach oben

gesetzten Richtung hin eine aquivalente Wirkun^ hervor-

um die verdunstenden Theil-

zu treiben
, nach der entgegen-

bringt und folglich den durch die
Riickstoss verstarkt.

Sp bedingten

Die Maassb

schiedenen Punkten wurde

der Spannungen an zwei ver-

nun mit Hiilfe des Apparate:
i'ig. 3 unter denselben Bedingungen, d. h. bei gleichen Ba-
rometerstanden und Temperaturen

,

friih

chenen Versuche iiber das Sinken des capillaren Wasser-
niveaus, moglichst sorgfaltig ausgefiihrt. Die beiden Abzugs-
rdhreu B und B' waren symmetrische Halften einer langern
T^••^ • 1 . . . _Rohre

;

sie batten eine Lange M und eine

Weite von 0,17 M.M. und erwiesen sich bei der
Priifung mittelst des Aspirators als vollkommen gleich.
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3) Das Verhaltniss der Bewegungsgeschwindigkeit zur Spaijnung
lasst sich annahernd aus den Daten iiber die Ausflussmengen bei ge-

gebenen Druckhohen berechnen. Bei den Versucben mit dem oben
erwahnten Apparat mit 3 Manometern stromte z. B. unter- einem
Drucke von 136 M.M Wasser durch, die 3X112 = 836 M.M. lange
und 0,143 M.M. weite Rohre eine Luftmenge von 50 Cub. Cent, in

6 /2 Stunden, woraus sich eine mittlere Geschwindigkeit von 131 M.M.
per Sekunde ergiebt. Unter denselben Verhaltnissen stromt aber
die Luft durch eine feine Oeffnung, wenn die Spannung-vollstandigm iJewegung umgesetzt wird , mit einer Geschwindigkeit , welche

Vsgh bestimmen lasst. m
w u -o ..„ vviiu.^ Ill

nach der bekannten P;ormel

2 . 9,808 0^76^J^9
lX00T29F~

Wasser=::10M.M. Quecksilber
r

45,1 Met.

Die Sfcromungsgeschwindigkeit In der Capillarrohre verhalt sich
zu derjenigen, welche die voile Spannung reprasentirt, wie

also

131 : 45100 1 : 344.
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Durch jede derselben stromten bei einer Druckhohe von
300 M.M. Wasser 86-86,5 Cub. Cent. Luft
Die VVasserrohre A war

per Stunde.

von ungefahr gleicher VVeite and
bis auf einige Millimeter mit Wasser gefiillt. Nach dem
vorsichtigen Auspumpen der Luft , welche aus den Mano
meterspindeln nur langsam entweichen konnte, wurde der
Barometerstand langere Zeit auf dem erreichbaren Minimum
von ungefahr 1 M.M. erhalten, bis die Spannung in den
Manometeru eine constante Hohe erreicht hatte. Die ge-
ringern Spannungen wurden gewohnlich beim Stelienlassen,
wobei der Barometerstand sich allmahlich veranderte,
Controle aber auch bei fortgesetztem langsamem Pumpen,
wodurch derselbe constant erhalten wurde , beobachtet und
nahezu ubereinstimmend gefunden. In folgender Uebersicht
smd einige der hiebei beobachteten Zahlenverhaltnisse zu-
sammengestellt. Langenmaasse in Millimetern, Temperatur

8,5 C. .,

zur

* ^

^f'

^k

\
Barometer. Manometer I. Manometer II.

a

b

c

d

e

f

g
h

1

1,2

1,5

2

4,5

8

9

Abnahme der Span-
nung auf 100 MM.

Kohrenlange.

86

80

75

72

62

43

29

26

58

54

42

38

31

19

10

8

25

23

29

30

27

21

17

16

Die graphische Darstellung dieser Spannungsverhaltnisse
(l^ig. 4, Rohrenlangen und Manometerhohen in ^/^ jjat
Grosse) zeigt uns zunachst, dass die Gesammtkraft am Ende
der Rohre mit den Manometerstanden ab- und zunimmt
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ist als in den Abzugsrohren B und B'. waren dip P-i,
gleich weit, so wurde sich hieraus ergeben dl s d e N
differenzen der Panillov.. w„__ ...,'. ^^^^ ^^^ Niveau-

Waren

differenzen der capillaren

Holie erreichen
Wasser nicht einmal jeneHohe erreichen

,
welche nach Maassgabe d7. M

•''°'

stande sich erwarten liesse.

''^^''^^^^ ^^^ Manometer-

In Wirklichkeit besteht jedocb diese Gleicheit d.r R ->,
durchmesser nicht. Die Wa««.v.l... /

^^^eicheit der Rohren-

eine mittlere Weit
abstehend—

- x^iituere vveite von 28^^ M M ^- a,
(und ebenso BO eine mittlerfW f ' .

^bzugsrohre B
^ , ^

-^
'^^^^^ mittlere Weite von Ooir m A,r t%

erstere stromten unter dem Drucke
per Minut

Cub.-Cent., also dreimal weniger.
A in Gedanken durch

Durch
von 69,5 M.M. Wasser

durch letztere nur 0,91
Wollen wir also die Rohre

and^ere gleichwerthige ersetzen,

der Spannungslinie

welche mit Riicksicht auf die Neigung

die in bes:i:in%tktef^^^^^^^ A f ^fr'^^'
"^'^'^

(Niveaudifferenzen) anfdr Ili'^:'^^!^^^^" ^^--^g^-

Abstandes
eingebildeten Ersatzrohre m Vs

durchmesser de ergeben warded h d . .
^'"^"'-

Rohre A ist starker,

Zu demselben Ergebniss fahrten auch mehrere anderBeobachtungseihen. Indess ist zu bemerken ^o V
liche R5hre zuweilen anch das entZ!" 'i !\^^^ ^^^
zeigte und dass

entgegengesetzte
berhaupt die Wiederh

Wi

Verhalten

der Mes-

immer etwas abweichende Zahlenverhaltnisse ergab. Die

1

/"

^1

!

i \
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graphische Darstelluiig der Kraftlinie beweist mis dem-

nach, dass die am Meniscus wirksame Gesammtkraft (leben-

dige und Spannkraft) der Dampfe in manchen Fallen nicht

ausreicht, um den Stand des Niveau's zu erklaren, dass

in andern Fallen im Gegentheil das letztere holier steht, als

es durch jene Kraft gefordert wird.

Das Namliclie lasst sich noch auf einem andern Wege
dartbun. Bei einzelnen unserer Versuche sank das Niveau

so tief, dass dazu die voile Spannkraft der Wasserdampfe

nicht ausreichte. Ich stelle hier einige solcher Falle zusammen

I

Temperatur nach C
Spannkraft der Dampfe
Niveaudifferenz

Rohrenweite

10,5° 13,7*' 15° 6,25" 3,7»

137 159 173 96,5 80
1

138 174 197 128 82

0,184
1

0,161
1

0,147 0,198 0,250

6,25^

96,5

105

0,162

Die Spannkraft der Wasserdampfe ist in Millimetern

Wasserhohe ausgedriickt. Die Niveaudifferenz giebt die He-

rabdriickung der capillaren Wassersaule unter die nornaale

Steighohe an; sie betragt hier durchgehends mehr als jene

Spannkraft, Aus den friiher angestellten Versuchen vi^issen

dass die am Meniscus wirklich vorhandene Gesammtkraft

liber ^/^ der vollen Spannkraft bei der gegebenen

Temperatur betragt.

Bei vielen andern Versuchen^ z. Th. mittelst der gleichen

Rohren, wo der namliche tiefe Barometerstand , also auch

eine gleich lebhafte Verdunstung erzielt wurde, war die Herab-

^U der vollen Dampf-

wir,

kaum

driickung des Niveau's weniger als

spannung. Ob das Eine oder Andere eintrete, hangt wesent-

lich von' dem langsamern oder raschern Pumpen ab, indem

das rasche Pumpen immer einen tiefern Stand herbeifuhrt.

Man mochte nun vermuthen, dass dasselbe eine grossere

Spannung der Dampfe verursache. Diess ist aber nicht der

Fall. Die Verdunstungsmenge in der Zeiteinheit bei gleicher

Temperatur hangt von dem Barometerstand ab. Nun daueruj

wenn in Folge langsamen Pumpens das Niveau langsam
sinkt, bis zur Erreichung seines tiefsten Standes die niederen

Barometerstande langer an; die Dampfspannung kann grosser

werden, und jedenfalls, was wesentlich ist, driicken die hohern

Spannungen langer auf den Meniscus. Man soUte also mit

Riicksicht auf die Verdunstung gerade das Gegentheil von
dem erwarten, was wirklich eintritt. Es kann auch noch

^
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beigefiigt werdeu, dass wenn durch langsames Pumpen der

tiefste Barometerstand und ein verhaltnissmassig hoher des

Niveau's herbeigeiiihrt wurde, dann rasches Pumpen, welches
den Barometerstand nicht melir zu erniedrigen vermag, audi
das Niveau unverandert lasst.

Die beobachteten Thatsaclien zeigen alsOj dass das
capillare Niveau in Folge der Verdunstung bald tiefer bald
weniger tief sinkt, als es durch die Spannkraft der Dampfe
an seiner Oberfiache erklart werden kann. Es beweist diess,

dass ausser dieser Spannkraft noch andere Ursachen mit-

wirken. Da es keine ausseren Factoren mehr giebt, die auf

die Bewegung Einfluss haben konnten, so miissen sie in der

capillaren Wassersaule selbst gesucht werden. Die eine

Halfte der Erscheinungen, wo die Veranderung des Niveaus
hinter der Grosse zuriickbleibt, welche durch die Dampf-
spannung bedingt wird, Hesse sich durch die geringe Be-
wegHchkeit der Wassersaule in einer Capillarrohre erklaren.
Es giej)t eine ganze Reihe von Thatsachen, welche dieses
Beharrungsvermogen darthun, wie schon in der letzten Mit-
theiluDg angedeutet wurde. Diess zeigt sich namentlich sehr
augenfallig beim Stehenlassen. War z. B. das Niveau bei

einem Barometerstande von 1 M.M. auf Null,- so bleibt es

oft langere Zeifc oder fallt sogar in Folge der Verdunstung
noch tiefer, obschon das Barometer allmahlich auf 2—3 M.M.
hinaufgeht und die beiden Manometer auf ^3 oder ^2 ihrer

urspriinglichen Hohe herabsinken. Das Steigen beginnt erst,

wenn die Capillaranziehung ein betrachtliches Uebergewicht
hat, und nicht selten tritt in einem hohern Niveau

abermals eine Pause ein.

Die andere Halfte der Erscheinungen aber, wo namlich
die Veranderungen des capillaren Niveaus grosser sind, als

sie die aussern Ursachen verlangen, wo bei den vorhin er-

orterten Beobachtungen die Herabdriickung iiber die durch
die Dampfspannung bedingte Grosse hinausgeht, verlangt
offenbar eine andere Erklarung. Es muss dafiir entweder
eine Modification der capillaren Krafte oder iiberhaupt eine

innere Ursache angenommen werden, welche die Wirkungen
der Dampfspannung vermehrt.

erlangt
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